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SS 3nf)alt öes fyunöertöritten Banöcs SS
s s ® ® ® ® 1 . Heil. 3anuar 1908 bis TUärj 1908 ® ® ® ® SS

Crtl«

Sie Truge* feine SRuttet fudjte. SRoman Don Otto»

mar Snling 473, 633, 785

Bethlehem. ©cbicbt Don (5amiD (toffmann . ... 489

('•ans Dlbe. Von Vrof. Otto Sggeling 489

öofianna. Sine ©eibnacptftgefcbtcbte Don 3Rargarete

St übler 50.
r
»

©cihenacbL ©ebiebt Don SRilta Verßbau« .... 514

©cibnaduen unb tfeujapr in meiner 3ugenbjelt. ?luft

ben Srtnnerungen Don ftreberi SRtftral. Seiedmgte

Überfettung aus bent öianjüfifcben Don S. Don ftraap 515

Zie brei Spinnerinnen, ©ebidjt ton ÖuftaD Jalte . 520

(ocbgebirgBfapTten int ßaulafuft. Von öfetperrn INac

Don Xptelmann 521

©ilbeltn Steinhaufen. Von Xcbib Äo<b 537

Zie golbenen Türme. O'c licht Don fiarl Srnfl Änobt 551

©etb unb ftinb. Sine Iprifcpe ©cUinadjtßfpmpbonic

Don «rri} Vpilippi W2
Xlc Sriibcr Kört. SRoman Don Qluftaf af öeiterftam.

Stuft bem Scpwcbtfcben Don ©ertrub Stlett. IV.

(Schluß 553

3m ©inter. öebiebt Don 2Rarla Stona 579

Zcutfcblanb im Spiegel ber mobernen fran&Öfif$en

Xtcptung. Von fJrof. Dr. Srtcp SRepct .... 580

filar. ©eöid)t Don fiarl Ötctfiner 584

Heben. Von SRilolauft ÖogoL ttberfebt Don Stffta

Spiro Wombro : 585

91m üluft. Öebidit i'on SRtdjarb finie# 586

Zie Xcutfcpe ftolomalfibule unb tpre Slufgabe. Von
Vrof. S. 91. öabariut, Xireltor ber Zfutfcpen fio»

lomalfcbule in ©ifenpaufen 587

3n ber SHuBfepale. Sine ©eipnacptftgcfcbicbte Don
Ä. ©. Stent, aul bem »uffifepen überfept Don

#. «öpl * 597

Sngcibcrt vumperbind. Von ©aul Voller .... 601

Hermann ftenbricb unb feine Zempellunft. Von 911«

freb floeppen 651

Zie englifdic Jrau. Sin fiapttel au« bem franjöfifcpen

SRoman .Zie unbclannie 3nfcl“ Don Vierte be

Souleoatn. bcutjrb uoit Wen nt] Hutter 663

Zer fjacber. ©eötctu Wus bem Spirteftfcpen bei

Zjcbang-3o'Sü überfeft Don 3obanneft Sdnirmann 666

Za« Örab ber länjerin Don äumä. Von Vrof. Dr.

SHicparb 3'mmcrmflnn (yubecli 667

ßriebrid) vebbel« Vejiepungen ju bem Sanbfcbaftft»

malet Couift öurittL Von ©rof. Dr. Hubtotg Öur«
litt (StcgUp) 672

ÖefDrSdj in bet Wacht. ©ebtept Don Sari Suffe . . 681

öuoporion. Wobelle Don Sugen Babel 662

Scbioebifcpe fianbfebaft unb Haubfcpaftiraaleret Von
Dr. Srnfl fceilborn 697

Zie heiligen brei Stöntge. 9luft ben Srinnerungen Don
isrebert SRiftral. Berechtigte ttberfepung auft bem
Sranj&ftfebcn Don S. Don graaft 708

©ollen. ©ebtept Don Otto Certel 713

Hfton Öambetta. Von Vrof. Dr. Wicbarb Sternfelb . 714

Zrilben. Öebicpt Don ('ermann $effe 726

3>»et BRärcpen. Von ©corg SKufeler 727

Zie launtübe Vrinjcfc. ©ebiept Don SRargatete Srufip 730

Zie beutfebe Zorfltrcbe. Von Vf<mer Sari Spiefi

(Sottenpornl 731

Zer teure 9u nb. Öebiebt Don Voul 3lg 744

SMuftlaiifdje Wunbfdtau. Von unb über SRicpatb ©ag«
ner. Von Dr. fiarl Storcf 745

SRofa Stanca. Äcblcbt Don ©olfgang Sepffert ... 752

Wus ©tormfi unb ftontaneft üladjtafe. Von Dr. 3rieb*

rieb Züfel 753

3uana. ©ebtdit Don ^anft Sctbgc 804

Von Vom nach Vitetbo. Sine italienifcbe ijrübUngft«

fahrt. Von Zbcrcfe Heo 805

Scfucb- 9tn SRbrtle. ötebtebt Don Sari Vulcfe . . 815

Vugo Don $ofmannfttbül- Von 3uliu« Vab . . .817
Vom Sdjt’d unb Dom blutigen Oelbmarlt. Vou Vaul

Vettig 828

Zie fiunft unb bie ueubcutfibe ©eftnnung. Von Vo«
bert Steuer 832

Villa im Wbenb. ®ebi(bt Don 3«to& Vicarb ... 849

Vcrfcbneite ©ege. VoDelle Don (»einrub Spiero . . 850

Zie fojiale Stiiebung bet ®eäbd>en in Schule unb
$auft. Von Seminaroberlebrerin SRarie ÜRartin 861

Zie ©eilen. Vebicbt Don Julius Serftt 868

SRatumuffenfcbaftUibe Vunbfcbau: «meifenforfebung.

Von Dr. grib »rdnb 869

Zie Stangcnjägcr. Sine fröhliche (Mcfdjidjtc auft ben

^arjbcrgcn oon ^anft »jcTb. öerpatb 876

Zabeim. Wcbicbt Don 3aIob Scheret 890

Zie bilbenben fiiinftc. 8tUcf unb Wuftblide auf baft

fiunftleben ber Öegenioart Don Swalb Scnbcr . . 891

fiarl Spi|)oeg. Sin ®ebentblatt ju fetnem tmnbcrt«

ften Öeburtfttage Don Vrof- Dr. fiarl Vofl (3Jlün<beni 904

Zramalifcbe Stunbfcbau. Von Dr. 3r. Züfel 610, 769, 915

Htterartfcpe Stunbfcbau 616, 777, 922

3u unferen fiunftblatieru 631, 782, 928

Hamen« unb
Cettt

Vefucb- TOörile. Öebicbt Don Sari ©ulde . . 815

Seitlichem, tücbtibt Don Samlfl ('offmann .... 489

Briibcr SRorl. Zie. Vornan Don ®uftaf af Seijerftam 553

Zabeim. (»ebiebt Don 3atob Schere! 890

Zeutfdjlanb im Spiegel ber mobernen franjbfifcben

Zlcbtung. Von Vrof. Dr. Srlcb aWcper .... 580

Zorfltrcbe, Zie beutfepe. Von fiarl Spiet .... 731

Trüben. ®ebicbt Don $ermann (icffe 726

Sngltfcbe Örau, Zie. Von Wennp Hutter .... 663

SuDhorion. KoDelle Don Sugen 3<>bcl 682

Jacher, Zer. Wefcutit auft bem Sbtnefifcben Don Jo*
banneft ScpUrmann 666

Jluft, Slm. ®ebicbt Don Sticparb finieft 586

Junb. Zer teure. ®ebiat Don Vaul 3Ifl .... 744

Wambetta. H^on. Von 9ticbarb Sternfelb . . . . 714

tHcfprätb in ber iRacbt. ®ebt<bt Don Sari Suffr . . 681

ovolbenen Zürmc, Zte. ©ebtebt Don S. S. »nobt . 55i

(•ebbelft Sejiebungen ju bem Canbfcbaftftmaler Houtft

©urlitt. Von Vtof. Dr. Cubtoig »urlitt .... 672

('eiligen brei fiönige, Zie. Von J. SRiftral ... 708

(?cnbr(<b, ('ermann. Von Jllfreb »oeppen .... 651

Sachregijtcr

(jofmannftibai. ('ugo Don. Von 3ultuft Sab . . .

(•ofianna. Sine ©eibnacbtBgeicbtcbte Don SR. Stabler

(•umperbind, SngelberL Von Vaul Selter ....
3uana. ©ebiebt Don ^anft Setbge

fiautüfuS, (loAfleblrgSfatjrten im. Von Jreiberrn 9Ra{

Don Zbtelmann
fllar. öebiebt Don fiarl SReiftner

ftolonialfdjulc, Zte Zeutfcbe. Von Vtof. S. 8L Öabariu«

fiunft unb bie neubcutfdje ©eftnnung, Zie. Von 9lo»

bert Steuer

Haunifcpe Vrinicfs, Zie. öebiebt Don SRargarete Srucp

Heben. Von Slilolauft ©ogol

SRäripen. 3wei. Von ffleorg »ufeler

Slufcfcliale. Jn ber. Sine ©eipnaibtagefcptcbte Don

Ä. ©. Stern

Dlbe. ('an*. Vou D. Sggeling

JHom naep Viterbo, Von. Von Zpcrefe Heo . . .

Wofa ©ianca. ©ebtept Don ®. Scpffcrt . . . .

Scpecf, Vom. Von Vaul ffiettig-

Spinnerinnen. Zie brei. öebiebt bo» ©. fjalte . .

Steinhaufen, ©ilpeün. Von ZaDib hocp . . . .
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«fl«*

Sdnoebifche Lanbfchaft. Son ürnjt .{»etlborn . . . 897

Sojiale drjiehung bet 3Räb<f?<tt. ®on Semtuarober*

lebrerin Karte SRartin HOI

©piptpeg, Rarl. ©on fJtof. Dr. Rarl Soll .... 904

©tangenjäger. Die. drjählung Don &. 3. ©ertwrb . 878

Stotm» unb Sontancs Stacplafe. Au«. ©on Dr. Sricbridj

Xüfel 758

Xänjerin Don dumä. Sa* ©rab bet. Sott SRidiarb

3immermantt 667

©erfchneite ©ege. SRobcBe oon {»clnrtch Spieto . . 850

©ißa im Abenb. ©ebtd)t oon 3alob fßiearb . . . 849

©eib unb Rinb. ©ebtebte Don 3tib fRbtUppi . . . 552

©eibenadR. ©ebiept oon SÄlUa ©ergtjau* .... 514

©eibnadtten unb Plnijabr in meiner 3ugenbjeit.

©on a SÄlftral 515

©eilen. Sie. Oebidit Don 3uliui ©crftl .... 88h

© te iruge» feine Kutter fuctjte. fÄoman Don Cito

mar dnhng 473. 635. 785

©tnter. 3m. ©cbicht Don Karia Stona 579

©ollen- ©ebicht Don Otto Derlei 713

Die bilbrnben Künfte oon Gtoalö Benber

berliner Aufteilungen be» ©intern 1907
fD8 ... 891

muftkalifd)* Runbfdjau oon Dr. Karl Stordt

8#n unb über SÄidrarb ©agner 745

natunDiffenfd}aftlid)e Runöjdjau oon Dr. Srip ®räntt

Vlmeifenforfdmng MJ9

Dramatijcffe Kunbjdjau oon Dr. 5riebrid) Düfel

»Sie närrtfeb« ©eit“. Romöbie oon Clio ginnet! —
»3rau ©arten* ©enterbe*, Sdjaufptel oon Vernarb

Sbant — „Sa» Ungehcuet". Satire Don 3on Sieb*

mann — »Sie ©clreum“, brel (hnalter Don ©eorg

tnrftbfelb 610

©on ben rffttmtbingcr Schattcnfpicien unb bem Ziro*

ler Rrippenfpiel — SoUmoeller: datperina Don

Armagnac unb Ujrc bcibeti Liebhaber“ — iHubolf

$erjog: »Auf »iffenlloog“ — C»lar Dlumentbal:

-3iotfti}cn 3« unb Sein" — ^ermann ©apr: .Sie

gelbe SatytgaB” — AbaUtcrt Katlowifh alb Röntg

Cbipu» — 3toci Ibeaterfd)rtfien Don dugen 3abel

unb Hermann Rtenjl 709

oterbart $auDtmann: .fiatfer Rarl» ©etfel' — drail

Straub: »Dochjetr — Sal neue gebbclibeater in

©erlin — 3u Abolf L'Artonge» fiebjigftem ©eburt«-

tagc 91.»

CUerarifd)« Runb|<f)au

Alpenfalcnber 778

Arnim, Bettina Don : ©oetpc» Briefioecbfel mit ciuem

Rinbe 024

ADerbied. dltfc: Rinber au» Xorf unb Stabt . . . 628

©cdmann, 3obanna: Sternlein 922

©ibHotbel mertDoBet Kemolren 620

©lograpbifcbc* 3ahrbuch unb beutftber Aclrolog . . 778

©leibtreu. Rarl: Sie grobe Armee ö|9

SJöblau. velenc: Sa» <>au» jur Stamm' 781

©tanbe». ©ilpelni: ©tlbrfm :Kaabe 624

dümmerer, Don: Öefcbtchte ber ©efrelung«lrtege . . 619

darlQle<Sebtmifcb: Sie fran^öftfebe ScDolution . . . 017

Gafpari. ©alter: ©Ubcrbndjer 627

dUment, ©ertpa: CebenSjtcle 029

droner, dlfe: Sa* ©ueb tom jungen SKabcben . . 02«

Same (überfebt Don 3o°lmanu< «28

Sante (bearbeitet Don 'Itodjbammen 626

Sreper. Waj: Dbm ©eter «23

dccarbui: »efebitbte be4 nieberen ©olle« 618

dndtng. Dttomar: Sie Sarnetomer 630

dTler. 5ri|: ©ieibabener 3re«fen 622

8«rrero*©anntDib: Wrofte unb Sieberganq Som4 . . CI7

3iftbel«©oebn: Sie Kobe befneuniebnten 3abrbunbert8 622

3if<ber, ©tlbelm: Sonnenopfer 780

Sranlfurter Ralenber 777

gtapan. 3Ife: dridj Oetcbaul 7no
|

Qunfe, Alfreb: 3m ©anne be8 «ttjextfcn .... 629
(

Crttf

©ernte. Subolf: SbalcfDere 625

©octbeS ©riefe i©om tätigen 2eben) 623

©oetbe*fialcnber 780

©ol*. 3rbr. D. b.: ©on 3ena bi* ©r.-dDlau. ... 616

©räf, ^>. ©.: ©oetbe über feine Sichtungen .... 624

©riinm German: $omer4 3lia4 625

©rim nt s Kärdjen 826

©umpert, Sbefla Don: ^erjblättdjenb 3eüt>ertrelb —
Siidtteralbum 62H

©urlitt, ilubipig: ttrjiebung jut Kannbaftigleit . . 927

©urlitt, üubtDig: Ser ©erfebr mit metnen Muibetu 927

©urlitt, Cubtoig: Sie Schule 927

•öaarhau«. 3ui. SÄ.: ©o bie ifinben b!:il)fn . . . 7w»

Öegeler, ©tlbelm: Sa» ttrgernif 922

^eibjer, Ser i Ralenber) 778

teine ©riefe (hfrauftgeg. Don SaffiH 624

$eOtoalb, 3r. Don: Sie drbe unb ihre ©oller . . . 830

Velmolt: ©eligefchtdite 617

$effen. Stöbert: ^hafeipere 625

^effenlanb i Ralenber i 778

^epfe. ©aul: ©egen ben Strom 781

^irfchfclb, ©eorg: Ser ©irt Don ©elabuj .... 924

O>ftorifch*©eograpbtfcher Ralenber 778

<ioffmann. 3ran§: drtablungen 828

t'offmann. <?an»: ©tlhelm Utaabc 624

4>offmann Don 3uDcr»leben: An meine ftreunbe . . 624

{»offmann Don 3aBer#Ieben: Rinberiteber .... 028

$ofmann«tbal. t»ugo Don : Ser toetfte 3äct)er . . . 928

^obnuoBern«3abrbu(h 77 h

{•ollaenber. 3fit?: dharlotte Abutti 7H0

Vugin. 3.: ©alb 820

3abrbuch ber bilbenbcn Runft 77»

3ugenbgarten 629

fiantera<Almanach 779

Rappfiein. Ihrobor: dbuarb Don $aitmanu - . . 927

ReDer, $aul: Ser Sohn ber $agnr 924

Rtelianb, Aleranbcr: 9ting*uni 9tapoleoti 020

Rtfa, Anion: Sie Runft ber 3ahrbunberte .... 622

Rlatt»mann, C«lar: Sd)lagenbe ©etter — ©cfuDiit* 629

ftnaben» unb SJtäbchenbuch. Sa» 628

finötel. SRichatb: Sie eiferne 3C^ 630

Röfter. Albert: ©ottfrieb ReBer 624

Rtänjchen. Sa» 628

Rrüger, grani: AU-©erHtter Snpen «22

Runftmärcficn »gef. Don d. ©eben 027

Vamp recht, Rarl: Scutfche ©efchwbte «18

VetDjiger Ralenber 777

Ctnbner, Ihcobor: ©eltgefchuhto «16

Karbadjer Sdtillerbuch 779

KarfhaB. ©.: Spajiergänge eine« 9taturfotfd)ei» . 829

Kartin. K.: Sic höhere Käbchenfchule in Seuifd?Ianb 926

Ketterbaufen: Mampf um* Steulanb 629

Kieüncr, ©ilhelm: Alltag«brief< unferer Rlaffiler . 623

Kiftral, Sr.: Kirüio 631

Künchhaufen 627

SÄUnchener 3ahtbuch 778

SKeubauer. Sttebrich: ©reugeul Süll unb drhebung 6io

©asquter. d. S-: Sapoleon» ©lüd unb dnbe ... 620

©clet SJarbonne: drjieher be« ptcufeifdien ^eere* . «19

©eter», Rarl: Sie ©rünbung Don Seuifch Oftafrila . 621

^feil. ©raf Soachim Don: Sie dnrerbung Don Seutf<h j

Oftafrtfa 621

Wugl*$arttung, 3ultu» Don: ©eltgefchichte ... 016

1; hotographif<he Runft im 3ahre 1907 779

^tftoriuS. Srip: ©reunen* dnoadjen 630

©ocidjel. 3ohanneI: Luftreifen 927

©uttlamer, 3c*lo Don: 3m ©anjerautontobil . . . 62»

Meligiöfe drjieher 620

SNeutenRalenber 780

tHeuter. öabrielc: Ser Amcrtfanei 922

SRogge. dhi-: Steuben unb Leiben be* gelbfolbaten —
Sranfttteurfahttat 620

iÄomantifcrbriefe ... 623

Schäfer. Sietridj: 617

Schott. Atcharb: ©ujchlrtufcr 629

Schubbelopf: ©oethe« lob 623

Schwab, ©uftaD: ©ollübuchtr . 622
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€<«f

Sljalcfpfre ifjeiaulflcfl. von $ftin. tfonrnb) .... 626

Sped, ©ilbelin: ^cggelt 926

Steinhaufen- ’JRappe be« «unüroam 630

Sulger*«fbmg, ifmtl: $ugo von jfcofniannanial . . 92«

Ireitfctife: Sänften (Äuiivabli 021

Xriertfctie* ^aprbud) 777

Unger. SO. Don: S*lü(t>er 619

Holbebr, Xbeobor: dinier bent ffrbetttag 927

Hob. von: öefdiirfite bcr HefreiunflStrifge .... 619

Hobler, Start : Xie QSöttlidje ftomöbie «2«

SOtbmaun, ,Vfd>er u. Hellen: 2Beltge|dud)ie .... 617

SOllomoimb iDiocllenborff, Ulriet) oon: Wrtcditjcbf Ira=

flöhten «26

&)ilbranbt* (leftf(tmft 626

Hlilbcnbrud?, ffmft von: üufrejia 926
SOilbermuifi. Ctttlie: duflenberjäblunflen «28

Htolff, SWay Slwfefpcre 62«

$nu
Süßiilder: tfnglifrtie Ütteraliitflfjrtjirtite ...... 626

Kafm. tfntft: Uufa« $o(bftrai5er« yau« 924

Befonberc Kunflblätter

Hcrfer-fflunbalil. ff. Xie Hlinbe 782

Hengeler, Vlbolf : SOcilmartnemann int Silalbe . . . 632

3öbnfien. Slbolf: Stuf bem $eim)Dfge 632

iWuriUo: Slnbetunfl ber Wirten 632

Herfrfietb, Nicola: Hrofeffor ffrnft vaedcl — Hort rin*

gruppe — Xtamenbtlbnit 928

tHaftael: SRabonna (fftertKijp 631

Seifert. Hiftor: ttnglerin 928

Slevogt, 9Jiaf ; Xer Xanj ber SWorgiane 928

Xbebp, SJtajr: HaperifAe Hauernftube 928

Xptera, Hanl: Xinfelibiibl Slbenblidn 783

llpbue«, 3ofef: ©tanbbilb be» (»robherjofll Öneöud) 1.

von Haben % . . 784

Der3ßid)ni$ ber tHitarbeiter

Bab, 3uHus. in Berlin. 817. Behhcr, Paul, in Berlin, 601. Benber, (Eroalb, in Berlin, 891. Berg*

tjaus. RTilta, in Steele a. b. Ruf}r, 514. Berftl, 3ultus, in £eip3ig*©ol)lis, 868. Belage, Ijans, in

Steglit} bei Berlin, 804. Breuer, Robert, in Berlin, 832 Brud), IRargarete, in Berlin *$riebenau.

730. Buldte, darf, in Berlin, 815. Buffe, (Carl, in $riebri<f)sf)agen, 681. Dfifel, $riebrid), Dr. pliil.,

in Berlin *5riebenau, 610, 753, 769, 915. dggeling, (Dtlo, Prof. I>r., in IDetmar, 489. (Enking,

Ottomar. in Dresben, 473, 633, 785. 5abarius, d. fl., Prof., Direktor ber Kolonia(fd)uIe in tDifjen*

Raufen, 587. 5a(ke, ©ujtao, in Hamburg, 520. ©eijerftam, ©uftaf af, in £unb, 553. ©erwarb,

ffans Serbinanb, in Hamburg, 876. ©räntj, $ri^, Dr. phil., in Srankfurt a. IR., 869. ©urlitt,

£ubu>ig. Prof. Dr., in Steglitj, 672. ffeilborn, (Ernft, Dr. phil., in Berlin, 697. Ijeffe, Ifermann,

in ©aientjofen, 726. tfoffmann, (CarniR, in tDien, 488. 31g, Paul, in Berlin, 744. Knies, Ridjarb,

in RTain3 , 586. Knobt, Karl (Ernft, in Benstjeim a. b. B., 551. Kod), Daoib, Pfarrer in Unter*

bal3t|etm a. b. 3Qer, 537. Koeppen, ftlfreb, Dr. phil., in Berlin, 651. Kraafe, <E. oon, in Braun*
fdjroeig, 515. £eo, dljerefe, in Rom, 805. £utter, Rennt), in Rtagbeburg, 663. Rtartin, RTarie,

Seminaroberleljrerin in Sdjöneberg b Berlin, 861. RTeifjner, Karl, in Dresben, 584. Rletjer, (Erid),

Prof. Dr., in CDeimar, 580. Rlufdjner, ©corg, in pianegg b. Rtünd)en, 783. ©ertel, Otto, in Dres*

ben, 713. pijilippi, Sritj, in Die3 , 552. picarb, 3<*&ob, in lRündjen, 849. Retitg, Paul, in Sd)öne*

berg b. Berlin, 828. Röfjl, !)., in Jfalberjtabt, 597. Rufeier, ©eorg, in ©Ibenburg, 727. Sd)ereh,

3akob, in Königsberg, 890. Sdförmann, 3oI)annes, in Seores, 666. Setjffert, töolfgang, in Bres*

lau, 752. Spiero, tjeinridi, in ffamburg, 850. Spiefj, Karl, Pfarrer, in Bottenl]orn, 731. Spiro

Rombro, Rffia, in Rom, 585. Stabler, IRargarete, in Dresben, 505. Sternfelb, Ridfarb, Prof. Dr. f

in 3eljlenborf b. Berlin, 714. Stona, RTaria, in SdtIo& Strseboroitj (©fterr.*Sd|le{.), 579. Storch,

Karl, Dr. phil., in Berlin, 745. dtjielmann, Rtaj i>on, Staatsminifter, in Berlin, 521.

Doll, Karl, Prof. Dr., in Rlündjen, 905. 3abel, (Eugen, in dljarlottenburg, 682. 3immermann,
Ridjarb, prof. Dr., in £übedt, 667.
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VBrsaM-GescMfl MEY& EDLICH
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Nlchtgefaileod'
Waren werden b*

witllgit mrückger
oder iai|ar

Alle Auftrige
von »Mark an

werden
portofrei aoagefifart LEIPZIG-PLAGWITZ

/ Abteilung:

jSL Uhren.M
Nr. 63912.

Remontoir-Zylinder. Qra-
viertes0,333Ooldgehiuse,

Mdallkuvette.
kleines Zifferblatt, platt.

Bü^el^vergoldete Zrtger,

Nr. 63941.
Remontolr-
Zylinder.

Qraviertesu.
emailliert rs

0,565 Qold-
gehiuse, Me-
tall kuvette.

kleines Zif-

ferblatt, ver-

goldete Zei-

ger, lOSteine.

Nr. 61727. Remontolr-Anker. Sprung*
deck.üb d. Zifferblatt,nol 0

, WOoldge-
Kause, MctaUlniv., lSSteinc. M. 160.-.

Nr. 63728. Diaselbo Uhr in extra

flachem Kavalier-Qehlnse M.I82.-.
Di# ic Uhren fertigen wir aufWunsch mit

Monogramm an und berechnen diefira*

vierung xum Selbstkostenpreis.

Nr. 63719. Bemonl.-le-Ankorwork.
Flachet. 0,800 Silber-Tulagehluie,

Sllberkuvette^ vergoldete Zeiger.

Nr. 63720. Dieselbe Uhr mit
Spnmgdeckdüt*r dem Zifferblatt.

Nr. 63721. Remontolr* Zylinder. Relief,

oxyd. 0,300 Silbergeh (ßreguetform) mit
Ooldrand, Silberkuvette, vergold. Zeiger,

lOSteine. M. 28.-.

Nr. 6T739. Nlchtmsgneb Remonioi'- Ub .

Anker-Uhr mit Chronogrnph u. Zahler
Per C.hronograph teilt jede Sekunde .n

*» I eile, wlhrrnd d Zahler d. Minuten \
-

anzeigt für Offiziere, Arzte. Inge- QV TT fr ff
nieure, Sportfieunde. Elektrotechniker

etc. höchst wertvoll. Orav 0,800 Silber- ydTOWJnjnk? '*

geh., Sllberknv., 15 Steine. M 85.- ^
Nr. 63740. Oicsslbe Uhr in 0,565 Gold- IVia i

‘»
gchluse mit Ooldkiivetfe. M. 16a-.
Nr. 63741. Dieselbe Uhr ln 0,585 Nr. 63724. Remont-Anker. Sprungdeck ,

Ooidgebiuse und Sprungdeckel über guillochiertes 0,585 Ooldgeluuie. Metall-

dem Zifferblatt. M. 210.-. kuv.,vergold. Zeiger. 15 Steine. M. 100.-

Nr. 63713. Remontoir-ZyUndse. Oravierl.

0,800 St Iber geh. m. Ooldrand, Sprung,
decke! über dem Zifferblatt, Silberkuv.,

vergold. Zeig., lOSteine. M. 28.

Han verlange unseren Hauptkatalog, den wir umsonst nnd portofrei versenden.
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I

Ware« werdt* betH.
{

MrfilMMfi.lMfcnomfrtB
, mkr atrgemtetki.

I

Nl uut * -
Oemantoh-lirflwdf. Qra-
*ip<fW,JJ3UuWifMnv.

Mtaükarttta,
Unnrt Z*:tnb'.4ti. platt.

mssr^r-

Kr. 82034 .'

Kamentok-
Zytlnd«r.

Rodm*
rJ«rteiü,MS

Ooldjjc-

MdflEjfcUÜMk
Urne* B*-
trtburt.W
«eMMf Zd
Jterl OStfine.

Nr.ewT
Rem 3 » toi« •

Zyitndor.

flr»»lqte» i.

6a 1

1

:Bb i

6365 OoM-
gebkust. Me-

rt. 0,583 Qoldgehb»«.
wydaoMt ftber <trso

terbliM. GoYdkavt* 1

1

vergoldete Zeiger,

OS&ot M.&.-

Mf. 61727. RAmentfilr-AnVar. Sprung-
deck 4b.J-2.ffwblattpol O-idSOoUge*
Mine, Mctalikne., liSi-rü*.'* M 160.-.

M. 0;,»«:ue
flaih'tn i .^aiu-MVchluar M 182.-.
Wate Uhran fertigen «trauf Wuneohmtt
Monogramm an und berechnen dtaOra*

vterung sum SolbitfcoatonpraJ«.

Nf.dJIia. Ramonl. •la-AflbamorV.
flach««, 0,800 SUbcr-Tutagafclti**,

Stlbrrlnnette vergoldete Id
M44-.

Nr. 6372t. Ofceeib* Uhr mit
Sprong.IccktHber dem ZtilerbUtt.

SUbcrkmctif, vergold.

10 Steine. M 3L-.

' v
|

Mtite Hbf mitOrB«igia«|ili ZfeUe
-yi Dfr Clirunocnph teilt jede Sekunde i n

' Teile. d. Zihtfr d. Minuten
Tfffcc iv*.’: sfflSiJfa anxrlgj. F6r Offizierf. Araic. Ingr-

-
nlfttrr. Spc'ttrcAin.ie eifktrotecbuikcr

r^/A *3^ **«•ww»r wertvoll. Orav 0,000 Silber-

R
h., Sllberknv., ISfüdne. M. 85.-.
r. 63740. D'taalb« Uhr Ul 0 SbSQold-

Nr 61713. fctnontc.r* 2 jtl«a«r Qmtert. gchiurc mH Ooldlmvttte. M. IM.-,
0.4a/» Sihr-gcb. m. Gnldruml. Sprung. N*r. 63741 . .Omaalb« Uhr In 0.565
6ftkd über dem Z»t «.. %», S'bcrbuv., OoklgrtiAnge and Spnmgdetlrel 4b«f

f lOfctioe. M ».-. dem Zifferblatt M. 210.-.

Nr.83734. Re««nt.-Anker. Sprur
pillochirrte* 0.565 Üi*ldte*v.u>r.

mfolü. Zeig.u »erlange unseren Huoptkatalog, den wir umsonst und portofrei renenden
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tDic {Truges [eine ItTutter fucfjte .

Roman oon (Dttomar (Enhing

I

un »ollen »ir mitjammen ein

Kcnfdjcitlcben bctradjtcn. (Sin

Kenfcßcnleben Bon feinen erften

unbewußten Biegungen an bid jum

Biertlcßten .'pcrjidjlag. ©id jum
uiertleßtcn, beim bic brei leßtcn

.<perjfd)läge gehören ber (Sinfam=

leit; bic finb feßr ernft unb feljr

heilig. 3u ihnen wirb bai öcrj glcichfam 511111

Singer ber Seele unb poeßt an (hotted Sür.

Sann fommt cd barauf an, ob (hott auftut,

ob er auftun laitn, ober ob bic große SÖattb

gcfd)loffcn bleibt unb bic Seele braußcti trau=

rig uttb jitternb in fid) jufanunenfinft unb

in bent ungeheuren eifigen Sunfel erfriert.

So wollen wir ein Kcnjtßenlebcn bctradi-

len. (fd war, wie alle Keufdjenlcbcn, ein

Süthen, 3 rvett, 'Kühen, ein Jpaften oon

einem ßmeifcl 511m anbern fjweifel, aber cd

hatte bod), loic aud) jebcd anbre Kenfd)cn=

leben, fein ©cjonbcrcd. Unb wie wir für

und fclbft, fo Biel wir mit anbern gemein

haben, unb fo Biel ©efonbered in und ift
—

wie wir für unfer eigned ÜSefcn erfehnen,

baß ed nidit Berlorett gehe, fonbern baß ißm

alle Urfiillung jnteil werbe nad) feiner irbi -

ftßcit llnjulänglidjfeit, fo wollen wir and)

für bic Seele, bic fid) und barftedt, hoffen,

fie möge in ber Umigtcit bad gefunbctt haben,

wad ißr auf (Erben nießt 511 finben oergönnt

3d) wollte, id) fönnte biefe ©cftßicßte

fröhlid) anheben, beginnt fie bod) mit einer

Saufe, unb babei geht ed fonft luftig her:

bie SWänner ftampfen Bod SBoßlbchagcnd am
rcid)lid)en Kahl auf ben gußboben, bic grauen

jaud)5Cn unb fidjern, unb alle fdjwcntcn ißre

©läfer ben jungen (Eltern oben am Sifcß 5U

unb rufen: ,2luf baß ifjrcr halb mehr, ja,

wohl halb ein Sußenb werben! tpod)
!

"

Sann frciftßen fie, unb bie junge Kutter
wirb rot, aber ber Spaß gefällt ißr bod).

Sie fdjmicgt fid) mit nerträumtem fiätßclu

an ißreti Kann, ber ße halb mitleibig, ßalb

Berliebt anfdjaut.

Ser ©aftor auf feinem tihrcnplaß ftreitßt

fid) milbe bad glatte Rinn unb jürnt nießt

ob beb tuet (ließen Srcibend uttb ber berbett

Sorte, beim cd fteßt gcftßricben: Seib

frudjtbar unb mehret eud)!

So gcßört ed fid) bei einer rccßtfcßaffcnen

Saufe.

Ülbcr bie Saufe, womit biefe (hcfdjidjtc

beginnt, hatte nitßtd, gar nitßtd Huftigcs au

fid). Senn in ber Stube, wo ber ©aftor

bem Säufling bad ilöpftßen mit brm ßci=

ligett Saffer ttcßlc unb ißn babei Srugcd

goadjim Marftcn ©rammet nannte im Siamcit

bed ©aterd, bed Soßned unb bed .^eiligen

(heifted, in ber Stube ftanb ein Sarg. Unb
nad)bem ber ©aftor bem Heben gegeben

hatte, wad nun einmal bed Hebend war,

trat er 5U Raupten bed Sargcd unb jprad)

mit wehmütigem Ropfniden, fo baß bic fteife

§alötraufe wie ein gäcßer um ißn auf unb

nieber ging, non ber traurigen Sdjicfung, bie

ber Slllmädjtige über matußcd .fperj lotumen

läßt, bad bod) nitßt Verjagen unb nidjt uer.

jweifeln barf an ber ewigen götllitßcn (hüte.

SMonatf fcefte. J*anb 103. 11; £ffi ölö. — Januar IW*. 32
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„3a, meine in bem .ficrrn (Beliebten,"

fprad) et imb hob bie feinen weiften .yänbe

empor, wäprcnb fein ©Itd über bie flcittc

Sraurrocrfatnmlung ftpweifte, „jo, es mag
uns in biefer Stunbe ((feinen, als pabc

unfet $>err unb (Bott unfern lieben SReiftcr

©rammet überfeften, inbem et ipnt ben ein*

jigeu 2 ob u beimruft uitb aus tief bebauet*

lieben Umftänben, an bie ju rübren pier

nitpt beS Crtes nod) ber ;]eit »ft, ibm

allein bie Sorge für baS foeben in bie (Be*

mcinfd)aft ber (Spriften aufgenommene lüntcl*

tinb aufbürbet. ?lbcr, meine (Beliebten, wie

fo oft, fo ift es befonbers in Singen beS

bimmliftben ©alteuö: ber 2 etjein trügt, unb

mir, bie mir jept turjficptig an biejem

Sarge fteben unb betrübten .üerjens ein

fWeitfcpcntinb junt (Btabe geleiten fallen,

mir merben bercinft erfennen, bafj mir im

retpt taten, ba mir fjabcin mollten. Unb

uttfer lieber SWciflcr mirb eines SageS feine

tiiinbc falten unb reben: 3<P weift, bafj mir

alle Singe jum tieften bienen."

Sltfo fpratb ber ©aftor, unb es mar ein

IcifeS ©einen in ber niebrigen Stube. iWci*

ftcr ©ramntcr aber, an ben bie pcrjlitpcn

©orte ju allermcift gcritplet mären, ftanb

jmar mit gefenftem Stopfe ba, f(baute aber

inefjr jmeifclnb als crgcbungöBoll unb faft

mürrifd) auf ben flatpen Sarg.

«11s ber ©aftor gcenbet patte, mintte bie

Hcitpenfrau jum ffenfter pinauS, unb bie

ftproarjen SWänner lamm ferneren Sdjriftcs

bie Steppe ftcrauf. Sie Siir mürbe meiter

geöffnet, unb fic trugen ben Sarg fort. Sas
©einen mürbe ftürfer, unb bajwifepen be-

gann ber Säufling fein Stimmcpcn ju er*

fteben.

„Stp, ftp!“ fagte bie (leine {»rau, bie

ipn im ?lrm patte. Sic fieicprnjrau. bie

ebenfo Wie bie Sräger ritte ffitrone in ber

•fianb pielt gegen ben jtplecptcn (Bcrutp,

ging juerft auf bie Strafte, bann laut ber

Sarg, unb fo jtpmal er mar, es mar bod)

nitpt einfatp, ipn bie gemunbene fteile Srcppe

pinunter unb burtp ben engen .fjauSflur ju

tragen. Ser Heine Sfranj uon Hebensbaum,

ber auf bent Serfel lag, märe beinape ab*

gerutjtpt.

Ser Sarg mürbe auf ben ©agen ge*

poben, baS fpärlitpc (Befolge orbnete fiep pin

tet '.Wciftcr ©rammer unb bent ©aftor, ber

feinen Salat jufammenjog unb jmn £iim*

mrl blidtc, um an bett ©olfcn ju fepen, ob

mopl ber alte päplirpc Dftroinb mepte. Sann
bemegte fitp ber burtp bie enge Straffe.

VlttS ben (fenftern blirften bie {flauen,

auf ben Steppen Dor ben Käufern ftanben

bie Jtinber. Sitrd) bie Strafte mit iprrm

holprigen ©flafter ging cS gucr über ben

'.Warft unb weiter, meiter ben langen ©cg
bis natp St. Sürgcns Sirtppof pinauS. Sie

{fenfter mit ben deinen Stpeiben ftploffen

fiep rnieber, bie {fraucn fepten fitp ju iprer

Öälclarbeit jurütf unb murmelten etwa:

„3a, ja, ber junge ©rammet. (Sr grüfttc

immer jo pöflitp, wenn er Borbeiging. " Sic

3uugcn fingen micbcc an ju fpielcn, Bläu*

ber unb Solbat; jebet mollte Wäuber fein,

beim baS mar eine rccit pöperc (Spre unb

bot Biel mepr ©iöglitpteit, .ficlbcntaten an

fiüpnpcit unb Stplaupeit ju Berritpten, als

wenn man nur ein fimpter Solbat mar.

Ser Sarg mit bem Sraucrjug patte bie

Sömmerung, bie in ber Strafte perrftpte,

notp Bcrbuntclt, nun aber mar er entftpmun*

ben, unb bas Heben ging feinen fatpten

(Bang, autp ba, wo eben notp ber ©aftor

mit feicrlitpen (Bcbärbcn feine pcrjbemcgen*

ben Sroftesmorte gefprotpen patte. Sie

Stube toar jept fo leer, fte fepieu gröftcr

benn je. Sic deine Stau mit bem Söuf*

ling ftanb notp immer barin unb wiegle

baS .(tinb, baS unaufpörlitp ftprie, unb eine

jrocilc deine fjrauenöperion puftpte um fic

perum, brachte bie Stiiplc unb ben Sil’tp in

Crbnung unb blieb Bor bet onbertt ftepen.

„3ft es ititpt gerabe," fagte fie mit feiner,

jitlcrnber Stimme, „ift eS nitpt gerabe, :Wa

baute ©apiuS, als meint baS Jf leine ©eftpeib

mtifttcV Unb glauben Sie nitpt, baft fo ein

Minb füplt, mas alles paffiert ? 3cp glaube

baran, ja, ja, fo ein ©ejen lann nitpt fpre*

dien, unb Biele jagen, eS tarnt notp nitpt

ridjtig fepen unb niept püren, aber apnen.

liebe iWabantc ©apiuS, apitcn fattn es Biel

leitpt beffet als mir grofien Heute, ©i r

(Broftcn Berlieren unjere ülpnungshoft, weil

mir ju Biel ©irdidjcS pörett unb fepen.

3d) glaube an fo etwas. Matt fann über*

paupt gar nitpt genug glauben." Sie fap

in bie £iöpc, als ftpautc fte (Bciftcr unb

Singe, bie attbern fWcnftpcn unfieptbar waren.

„Senn fehctt Sic," fupr fie fort, „fo ift

eS botp: mit uufernt ©iffen, bas jagt jclbft

ber .fierr ©aftor, ift cS nur Sltitfmcrf; aber

apnen, barin muffen mir jein wie bie Min*

ber, bann haben mir Biel Born Heben. Biel
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Seßwcre« rooßl, aber and) Biel Gute«.

"

'JJun war fie in einer Gcfe ber Stube unb

räumte auf. In lag Sfcbcr, unb ber Scßcs

mel ftanb frfjief Bor bem tritt mit bem nies

beigen lijcß; SScrfjcug mar unaeßtfam bi 11 '

geftreut. „G« ßat SDfeifter Strammer tief

ergriffen, wenn er nuct) ftitl ift," fing bie

Heine (jraueneperfon wieber an unb bliefte

auf baä Gewirr Bon Stufen, ßalbfcrtigcn Stics

fein unb ©erzeug hinab. „Gr läßt fonft

nießt« in Unorbmmg liegen."

„Seß, feß!" fagte bie anbre «rau noch

immer, hielt ißr Umfeßlagetud) um ba« Sfittbs

eben unb ließ mit ber reeßten Jpanb einen

btanfen Scßlfiffcl oor be« laufling« Sltigcn

t)in= unb herbaumeln, lauon mürbe ba«

Jlinb rußig. „Gs folt ißn woßl mitneßmen,“

entgegnete fie. „SSor ein paar fahren bie

prau oerloren, jeßt ben Soßn 311 ('trabe

tragen, bie Seßwicgertoeßter meg, unb er fißt

mit bem it leinen ba."

„3a, Mabamc Sfapiti«. ©entt id) nur

etwa« Bon ftinbern Berftänbc. id) mollle mieß

gern barunt lümmern, aber woher folt id)

bamit umgeßen fötincn, nießt Waßr?" Sie

maeßte ein cßrbarc« altjüngferliches Gcfießt,

baß man merlte, fie fei ein präulein unb

wifje nitßt, mic Heine Stinber es ßaben müfs

fen. „9fun," unb babei pubbeite fie halb

in biefer, halb in jener Gtfc ßerum, „ber

Heine Irugc« ift gut aufgeßoben bei 3ßnen."

„3®. Mamfefl," luar bie Gcgenrebe, „aber

eine Saft ift es freiließ boeß. 3<ß bin nid)t

bie ftärlfte, unb man ßat feinen Mann unb

fein eigen Siinb ju Berforgen, nießt? 9lbcr

was folltc icß tun? GS muß jemanb ba

fein, ber baS arme ©urnt bemuttert, unb

man nimmt bie paar Seßillinge fißließlid)

gern mit. Stloß baß bie ... bie ..." —
fie geriet in Slufrcgung — „einfaeß baoons

läuft — nein, Mamfcll Sicnt . . . Seßattbc

wert!"

„3a, ja," ermiberte ba« 3 üngfcrlcitt unb

ßob loarnenb ben fjeigefinger, um bann auj

ben feßlafenben Irugc« 511 beuten: Mabamc
SJapiu« folltc leijer fpreeßen. „Slbcr feßett

Sie, eS ift ißr unreeßt getan worben, unb

ba« fann ben Menftßcn ju allem möglidjen

bringen. Mein Gott, ber junge Skammcr
ift noeß nießt unter ber Grbe, fie fittb woßl

erft auf bem Sopßienblatt mit ißm, unb icß

will loaßrßaftig nießt feß(ed)t über ißn rebcit,

aber er ßat jeiite fjran in böjem Sierbaeßt

geßabt. ©enn ein Mann erft glaubt, baß

ba« Siinb nießt Bon ißm ift — 0 Wcß,

0 wcß! Sicßt ber it leine ißm Bielleießt nießt

fo äßnlid) wie ein Gi bem anbern?"

„31a, ba« fann man bei einem Sceß«=

woeßenlinb nießt feßen. Gr ßat braune«

Jpaar, ba« ßat er oon feiner Mutter. Star»

ftenS .'paar war blonb."

„ 31 ber er ßat ba« runbe Siinn, unb in

bett Ülugcn, ba« faß id) Borßin, al« er ben

ffiafior anguefte, in ben Singen ßat er genau

ba«, loa« fein Satcr ßatte: fo wa« Iräumcs

rifeßcS."

„Sleß, (affen Sic fieß nießt auSlaeßeti!"

Sa« tuar ber erftc laute Ion. ber ßier

feit langer gefproeßen würbe. G«
feßien, al« ob bie alten -OZöbel: ber Biers

eefige cidjcne Sdjranf, ba« ßocßlcßnigc Maßa-
gonifofa, ba« rotpolierte Sdjrcibburcau mit

ben großen Seßublabett unb ber lifeß, ber

ftait auf Bier Süßen auf jwei Seitenbrettern

rußte, bie unten mitfamnteu ucrbuuben waren
— c« feßien, al« ob bie alten Möbel naeß

einem tiefen Seßlaf aufwaeßten. Sic fnaifs

ten. Mit ißnen mad)tc autß ber läufling

auf unb feßric.

„O!" rief Mamfetl Siem. ., Sluälacßcn

laß ieß tnieß nießt, Mabame Ißapiu«. 3d)

ßabe Biel gelernt. 3(ß ß«be meine eigne

GouBcrnante geßabt, unb bei ber ßabe ieß

Slöpfe abgejcießnet naeß GipSmobellcn. 3eß

weiß Wa« Bon fißuließfeit." Sie atmete

ßeftig.

SJiabame SfJapiu« ftredtc begütigettb bie

(taub au«: „ 3<ß will e« ja felbcr nießt glatt =

ben, baß Gifela fd)leeßt geweien ift. Slbcr

ba« bleibt auf ißr fipett: fie ift bei 9fad)t

unb Sichel baoongegattgen unb ßat ißr Siinb

unb ißrett tobfranten Mann elcnb ocrlaffcn."

„3a, ba« bleibt auf ißr fißen."

„Unb ba« ift feßlimm genug, Mamfell

Sietn, ba« ift beinaße fo feßlimm wie ba«

Ülllerfcßlimmftc. Sic fötincn ba« nießt Icug»

nett, unb wenn Sie aueß eine GouBcrnante

geßabt ßaben."

la« Süngferlein fpürte einen leifen Spott

au« biefen ©orten, ße ließ ißte Gebauten

Bon bem loten unb feiner Bcrfeßwmibcncn

pratt ju fieß felbft junieffeßmeifen unb cnt=

gegnete mit fpifjcm Ion: „?(eß, meine lieb;

Mabante tßapiu«, loenn id) oon meinen

guten geiten fpretße, folltcn Sie ba« nießt

ueraeßten." Sic trat ttaßc an Mabante

SJapiu« ßcratt. „3d) ßabe eine gliieflidjc

3ugenb gehabt — ja, auf unferm Gute."

3-j*
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9?un übcrlam fit ein Stolj, utib fit fagte.

inbern fit ftd) flcilet aiifridjtctr: „Unb ict)

mollte eS Sßnen fdjon immer fagoti, liebe

Wabame IfapiuS, unb es fällt mir gerobe

ein, lueim mir eigentlich and) bloß über Öc*

gräbniS fpredjcn fotlten. beim fic finb jefit

gemifi gerobe babei, ißn ßinunterjulaffen:

bitte, nennen Sic mich bod), mie id) beißt,

3<h bin nun einmal ablig, id) bin ein grau*

lein. SOicin Sfatcr f)icfj ©nnccle Don Siem."

Sic betonte baS Säörtdjen „oon" unb gab

ißren Säorten Stacßbrucf, inbem fie baju

nirftc.

Wabame fßapiuS manbte fict) ßalbmcgS

ab: „Säcnn man in ber tpaßftraßc mobnt,

fall man fitb baS Slbltgfcin abgemöbnen.“

„O, bitr loobnen fßrofefforen unb alles

anbre.

"

„Slbcr nicht in unferm .jiauS.

"

„CS ift einerlei, mo man mobnt; man
bleibt, »er man ift. Säcnn man noch fo

arm ift, feinen Stanb unb feine ©eburt foll

man nicht eerleugtten. TaS bat mein Sater

auf feinem Sterbebett gejagt, unb bas '-Bett

fab mal)rbaftig ärmlich genug aus. Sdjlicß*

lieh ift eS mein ganjer Iroft in meiner

Slnnfeligfeit“ — fie fab bittenb ju Wabame
ipapiitS bi» — ..mein gatijcr Iroft, baß

id) ein abligcS gräulcin bin." Sic mifdjtc

fid) bic Itönen ab: „2äa3 lann id) bafiir,

baß fie un-3 unfer fJJitlcrgut genommen

haben?"

Wabantc SßapiuS tuar mitleibig. „SSarurn

foll id) Sic nicht fo nennen? Wir bembt

nur, es paßt hier nicht f)er. — Jet) muß
ihm Wildß geben." 2amit brach fic bas

©oipräd) ab unb ging auf beit glur hinaus.

Ter mar breit, rcdjtcdig, bunfcl, mit uicr,

fünf Bitten; jmei große Hoffet ftanben au

ber Seite, mo bic Jrcppe nach ber Straße

ßinab: unb ins obere Storfmert t)inauffü[)vte.

XaS Heine gräulcin trippelte ihr nad), unb

ihre .öaube mippte. Sic fagte: „Ja, bic

Jlaidje muß er haben, unb man muß ben

pfropfen in baS jaufmaffer taudjen, baS ift

gut. Wan lann aud) ein paar Stopfen oon

bem Säaffer in bie Wild) tun."

„3cß bachte, Sic oerftänben nichts non

Hinbem?"
„Sion Hinbern ift baS auch nicht, baS ift

uott Sympathie, unb baoon ocrftcl)e ich Diel."

„TaS roeiß ber liebe Sott,“ fagte Wa=
bamc 5|$apin§ unb molltc bie Sreppc hinauf.

Sa mürbe ba-3 Bod). baS bic Sreppe bis

jum untern glur bilbctc, oerbüftert, unb c3

leuchte ctmaä unb rfiufpcrtc fiel).

„O, mat'n .jjittn, un toi fünb irft in

Wai." Cine biefe grau feheuerte fid) an ber

Säanb entlang unb jog mit aller Straft am
©clänbcr, um ßocßjulommcn. „Säat'n -V>ittu

!

"

Sic puftctc unb ftöbntc unb rieb fid) mit

ber Scßtirjc baS rote ©cfidjt troefen. „Sill

ben Halt ßebbt fe mit beit Sarg afftött,"

fchalt fic unb tuic3 auf bie Steppe, an beren

Säänben abgefdjabte Stellen ju feßen maren.

Jl)re Stimme Hang ßoeß unb fd)rill, unb
bas Soppclfinn arbeitete, roenn fie fpraci).

„Sill ben Half. Sat mutt Sfrantmer mitten

laten." Sie hielt bic beiben anberu mit

ihrem ©cfpräcß auf, unb baS Hinb belam

immer noch nichts ju trinfen. „.fjett fe

fehreeben?" fragte r«e-

gtäulcin oon Siem feßüttelte ben Hopf.

„Sun. Tat füßt eßr ößnlid). 3<h hcff

Harftcn bat Oörut feggt, bor feem nij naß.

"

„3®, menn er uns gefolgt märe, Wabame
Worbßorft," mcintr bas gräulcin. „Slbcr

er ßattc maS iBefonbereS an fieß, unb ba§

jog ißn moßl }u ©ifela. ©t mar faft ein

Stünftler, unb barum oerftänben ßcß bie beU
ben.

"

Wabame Worbßorft lacßle. IaS Hang,

als menn unten in einem tiefen '-Brunnen

St leinßolj gefpalten mürbe.

„•Joch", beteuerte gräulcin oon Siem.

„faft ein Stünftler. ©r ßätte mirHichcr SJ3ilb=

ßauet merbcit lönnen."

9?od) immer lacßte bie biefe grau: „£>e

meer ’n Stecußauer unb micber nij, un bat

grugcnSminfch iS cm fo lang ünncr be Cgett

gaßn, bet ße eßr nid) meßr loS murr. 9!u

iiggt ße bot, un bc ©rotoabber ßett bat Sütt

ttp ’n £)al§. 9lberS fe feßrifft ßüt noeß.“

„SBoher lann man baS luiffcn?" fragte

Wabame 'fkpiuS unb fcßaufelte ba§ Slinb.

„llt min Staffigrunb.“

„9lcß!" 9iutt mar es gräulcin oon Siem,

bic anfing ju Iad)en. „Jlaffeegrunb!"

„'Jat iS nod) allenS inbrapen, toat icf

nti prophezeit ßeff." Wabame 9J!orbßorft

richtete fid) auf, fo baß ißre glcifcßmoffen

in Siemcgung lauten. „SlllcnS. 913 min

Wann ftorm, aS bat §uuS nebenan brennt

ßett, aS be Honig leem — icf ßeff bat allen?

oörut mußt.

gräulcin oon Siem mar nießt ju berußigen.

„9!ein, nein, liebe Wabame Worbßorft, St af

feegrunb, ber ift tot, ber lebt nießt. 91 her“ —
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fic nahm eine gel)eimni§»o[lc SDfiene an, —
.icf) fenne anbte Xinge, bie leben unb und

bic gutunft »oraudfagen. Xic haben mit

nid)lö Bon einem Sirief »erraten. Kaffee»

gruitb ift ein fimpled Xiug."

„So! " meinte IDiabame 9Jforbf|orft unb

wollte gcrabc eine Siebe füt ihren braunen

'flrophctcn halten, ba weinte ber Xäufling

fo heftig bajiuifdjen, bafi bie brei grauend»

perjonen einen Sd)retl befamen. Sölabame

hiapiud fjrifdjte mit bem fiinbe eilig bie

Xreppe hinauf.

gräulrin »on Stern hatte fid) in ben •

l

£>in-

tergrunb jurüefgejogen, fie fühlte fid) bem

,’iorn ber gewaltigen SJfabantc DJforbhorft

allein nicht gemachten, barum gab fie naep:

„3a. ja, SRabamc SStorbljorft, cd fann fein.

SSir werben fehen, ob ein törief fommt."

©efcf)icft hal,e fie eine Xiir geöffnet unb

fd)lbpftc bauoit.

SJiabantc SÄorbfjorft ftaitb ploplidj »er»

laffen; ba fie nun aber einmal barauf Bor»

bereitet gemefen war, mit »icl Straftaufwanb

ju fpred)en, fo machte fic and) jefst ihrem

.{terjen 8uft, unb bic Süortc tarnen fto|weife

heraus: „Ümmer loat Slcctcrcd ... Slaffi»

grunb . . . min Xanten felig . . . Haffigrunb . .

.

wol wiefcit . . . arm Sliectfru fo to argem . .

.

Sirecf ... fünnigen ..."

SSic in ihrem geliebten ©etränt, fo war

aud) in ihrer Siebe ber ilaffeegrunb ber ein»

jige fefte Seflanbtcil. 3ulcpt ließ fic fiet),

mit beit Slrmett ©egenftüpe bieteub, bic

Xreppc hinuntergleilcn unb fdjeuevte babei

»ielleicht cbenfouiel Süaiibtalf ab wie uorljin

ber ©arg.

Xa waren Suugeit »or ber .jpaudtür, bie

lärmten unb gaben bamit ihren ©ebanten

eine anbre Siidjtung Sie n>atfcf)cltc auf bie

Xobcnben ju unb hob ben fetten Sinn, ber

fid; im tftrmel ftrammtc. „'fjolejeih! 'fto»

lejeih!" brohlc fie.

Xic 3ungeu freuten fid; über il)r ©rfdjci»

nen, hopften »or ihr unb fangen:

„'•Blubber SJtai Mioift tummt,

jjett ’n Cod in'n Strümp,
fielt 'n «teert »erbreibt,

Stenn je banjen beitit. —
fnur, SJiubber SJIorbbarft!"

„3i, ft, ji!" Sic grau tonnte fautn

fprcchen. „3t Stöbcrd, ji Kieler Stöbcrd!

X’olejeih
!

"

„Diubber Storbporft tummt ..." fing

baa Sieb bou neuem an, ba fchlug bic Sin»

gefungene mit S)iad)t bie fjauStür ju unb

lief) bie 3ungen ihr SSefen treiben. Sie

fdjlepptc fid) in ihre fiüche hinten am glur

unb holte fid) ihre Kaffeetanne nach uorit in

bie eine Seitenftubc. Stuf all bic Slufregung

muffte eine arme Ssiitfrau einen loarmen

©chlucf haben. —
©rft alä cd in ben Stuben bed Xrauer»

paufcd fdjon buntcl unb aud) in ber frag»

ftragc »iei bämmriger geworben war, lehrte

iOcciftcr Stammet heim. Xcr h»he ©ut fafj

ihm ein wenig fcfjicf, bie Xraept toar ihm

ungewohnt.

Xad flcinc abligc gräulcin hatte feine

Schritte gehört unb öffnete ihre Xiir, inbem

fie bie Öllampe hinaudftrcrftc. SJtit geuer»

ftein unb Schwamm ntad)tc et langfam Sicht

unb ging nad) hinten in feine Sehlaftammer.

Xann paefte er ben jput ein unb tat bie

fd)wetc fdiwarjc S! leibung ab, um fein Slrbeitd»

jeug anjulegcn; barin tonnte er fid) orbent-

lid) regen. Siun tarn er wieber nad) »orn

unb fepüpte bad Xalglicpt beim (Sehen mit

bet .fjanb. ©r trat in feine SSopnftubc.

Xad gräulcin forgte für ihn. Sie holte

Schwatjbrot unb geräucherten Spcct aud bem

Sdjranf, aud) eilte glafdje mit Xiinnbicr

unb eine Heinere mit Hümmel trug fic herbei.

Xad allcd ftcllte unb legte fic auf ben Xifd).

Xaju laut ein Srett, ein ©lad unb ein SReffer.

S.lceifter Stammet fchnitt 4) rot unb Sped

in SSürfel unb fd)ob fie bebäd)tig in ben

SRuttb. Xad gräulcin faß bei ber Xiir unb

blitfte auf beit glcrf, wo ber Sarg geftanbeu

hatte.

„3a," jagte er fchlicjüid), „Xante Sient,

bat id nu allcnd »örbi."

„D, bad bod) nicht, lieber 9tad)bor. 6o
fängt leiber evft alle® au. .yören Sie nur!"

©r muffte nid)t. wad er hören follte,

laufdjtc aber, inbem er mit Kauen inuchieil.

Sion oben burch bic Xecfe brang bad ©e»

Wimmer bed Xäujlingd.

„Xa fängt cd an, lieber SJachbar.“

©r fal) fie feparf an. „©eiht mi bat oef

würtli wat an, Xante Sient?"

„O, nun finb Sie ungerecht! Xad füge

Heine Hinb. So ftill. Wie cd bei ber laufe

war.
”

„Sia ja, bat heit man nir mit be annerc

©ejcpicht to büljn." ©r fetjob bad SUrctt

mit Salj, Siroi unb Specf jurücf, nahm
einen Sdjluct aud ber tleincn glajrfjc unb

fpültc ipn mit Xünnbicr hinunter.

Digitized by Google



478 ****>*********** Cttemar ISnting: »ätaaataaseaSäeataiJ*:***

„Starftcn (tat fclbft cingefcßen, nod) julr|jt,

baß et fflijela nn rectjt getan t)ot. lit hätte

gern feinen Jriebcn mit ißr gemaeßt, el)e

et ßinüberging in bic (rmigteit. Unb barum

tuot eb and) fein Icßtcr Sille, baß ißr Stinb

ben 9iatnen betam, brn fie am liebsten

tnoeßte. Jd) weiß, fie ßat ihn in einer alten

Sage gelefett. Trügest — bab mar in grauen

feiten ein Mönigbfoßn in unferm Kanbe.

Ter tarn auf einer Jagb allein ane 9Mecrcb=

ufer. Ta fcßautclte fidt) ganj frei ein fiaßn

im Skalier. Ten ilönigbfoßn (oefte esj ju

faßten. (Sr nahm einen Slnlauf unb fprang

ju bem Soot hinüber; aber bab gaßrjeug

mar nur ein Trug, beim faum berührte eb

fein Juß, fo ucrfdtmanb eb aud), unb 'Jfiren=

arme jogen ben ^frinjen in bic Tiefe. 9fatß

SWonbeu erft (ehrte er mieber in bab f)ctmat=

ließe Seßloß jurtitf. So er gemefen mar,

fagte er nicmaub. Sein Ülntliß mar blcid),

fcßnjücßtig blcid) unb boeß oerllärt. Sie

moeßten forfd)cn, fo wicl fie molltcn: er oer--

rict fein (llcßrimuib nießt, er trug eb ftill

bei fitß. Tos mar ©ifelab Sicblingbfagc,

unb barum liebte fie aud) ben 9iamen unb

münfeßte, baß ißrStlcincb fo getauft mürbe.

Tab hat Slarften beim autß fo beftimmt, ob*

ftßon fit ißtt »erließ, uttb id) meine, bamit

hat er fie um Serjeißung bitten mollen für

bic Mränfung, bie er ißr nntat. Ja, bab

glaube id)." Tante Siem fpraeß jictjun,

jog bie Silben aub unb liebte eb, bei ißreit

Sotten bic jfeigeiinger runb auf bic Taumen
ju feiten unb beibe erhobenen 9(rme mellen*

förmig oon* unb jueinanber ju bciuegcn.

91uf 9Kciftcr Srammcr mirftc ißre jierlidtc

Sßratße nießt; er fragte nur: „Sorüm ib

fe toeglopen?"

,,9!d), liebet 9Jaeßbar, bab finb Tinge,

baoon ßabc id) in meiner Jitgcub rebett

hören. SBIeiit Später (annte einen hohen, ßoßen

ficrnt, ber ßattc eine berüßmte Täitjcrin alb

fein (flemaßl auf feilt Scßlofi gefiißrt, unb

fie lebten in .farrrließleit unb Jreubnt. ISineb

Tngcb aber mar bie Tänjerin bod) »er»

jeßmunben."

SKeifter Sraritmcr rießtete ftd) auf. „9fa,

tut mat beim. Taute Siem? '.binnen Sic,

meil bic ßier aufm 'Jiallßaub mitgefungen

unb getankt ßat in ber Slomöbic ...?"

„C, ®ifcla ßatte eine feilte Jigur uttb

eine lieblidje Stimme."

„litt bariitu börf fe »on eßrn '.Dinun ttn

eßr fiinb topen?"

„91cß nein, nein, lieber SRoitfieur IBram»

mer, itß miß bab nießt entfcßulbigen, aber

mau fann »iclcb erflären, menn man über

bab Kcben naeßbentt.“

„9ia ja, Tante Siem, lat man. Tat
trefft ftd aß toredjt."

Stammet ftanb auf unb ging an feinen

9Trbeitbplalt. Tie Sampc hinter ber Stßufter*

fuget mürbe angejünbet, bab Öicßt fiel burtß

bab Soffer unb marf einen greßen Stßein

auf bab Stüif Seber, bab Srammcr jur

ftanb ttaßitt unb beffßnitt.

„Glifcla ßat »iel aubgeßalten," ßttg bie

'Hiamfeß mieber an, „uttb alb fiarften fie

äuleßt gar nid)t meßr feßen tuollte — ja,

mein (flott, er mar (ranf, aber fo »iel 9?cr=

nunft ßätte er beßalten mäßen, menn er fie

liebßattc — , alb Slarften ftc mit bem Slittbe

ßinaubmieb, ba ift fie eben gegangen."

„?(ber bat Cütt ßett fe ßierlaten."

„Tab ift ffßrcfflitß. Sie eine SfHuttcr

fieß baoon trennen fann, »erfteß’ icß nießt.

Jnt übrigen mag eb nun fein, mic eb miß.

ßierßcrgcßören tut bab Stinb, unb Qfifela

fomntt tooßl mieber. 9Cber nießt maßt? roo$u

fotdje armen SHnber geboren merben, bab ift

mandtmal nießt ju begreifen."

„.{mt, ber tßaftor ßat eb uttb ja gefagt."

„Ja, in geistlichen Stunbcn benft mau bab

tooßl. aber ßinterßer fagt matt fitß boeß ..."

„Jb aß eencrlei."

„9.1t'an muß bDtß an (Dott glauben."

„Jcß mad)’ mir nitß oicl O'ebattfeit bar =

über," ermiberte ßücifter Strammer. „91ber,

Tante Siem, fo ift bab: an ben Tcubcl, ba

fann man immer glauben. Tab ßat er »or

bem lieben (flott ooraub."

Jräulein oott Siem ßufeßte unßörbar

mieber in ißr Siämmerfein. Oben meinte

fieß ber Heine Trttgeb in Scßlaf. Unten aber,

in bem (Srtcr. ber auf bic Straße »orfprang.

faß SLVutter 9Jiorbßorft unb lauerte, üb
mußte heute abenb ttoeß ein Srief fontmen.

Ter Släffeegnmb log nifßt. Unb fie martric

gctreulid), unb bei jcbeiit Sdjritt, ben fie in

ber .ftaßftraße hörte, fttßr fie empor. 9(bcr

immer ttoeß mar ißr Sorten »ergebenb.

(Snbließ trat jemanb inb .{taub. Stßncß

naßtu fie bic Kampe unb (eueßtete auf ben

Jlttr. (Sb mar ein Junge, ber einen spaefen

unterm 91rm trug. Taraub lugten ein paar

Stiefelfeßäftc ßeroor. Tic Cßren toarett ab*

geriffelt, uttb Seßuftcr Strammer foßte fie

micbct annäßen. Stiefclößreu feßrett fieß
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nicht bnratt, ob c« in einer Scßuiterftube

luftig ober traurig jugefjt, bie reißen ab,

loann eS ißnen beliebt, auch am SegräbniStag.

5er Sungc ftolpcrte bie Treppe hinauf,

©futtcr ©forbßorft aber bactjtc nach- Satte

ber Saffeegrunb nicht au«gefcßen mie ein

Jjoffer, unb bebeutctc nicht ein Soffer, baß

ein ©rief tarne? Sirflicß luie ein Soffer?

Qufeßt holte fie ben Seiler, loorauf ber ©runb

noch faß. Säten ba« ba unten in ber fjigur

nicht ein paar Cucrftricße, unb jogen fieß

nicht ein paar ©fäßle aufwärts, fo baß man
ba« öianje auclj eine Siege beuten tonnte?

Saßrßaftig! So toat C«! ES loar eine

Siege unb fein Soffer, unb eine Siege hatte

ju fagen, baß ein ©aefett anfam. Sar alfo

etwa nicht eingetroffen, tna« ber Saffeegrunb

gcrocisfagt hatte? Sa, ber Saffeegrunb log

nießt. (hott fei Sauf! eä gab noch etma«,

loorauf man fieß in ber fchlechten unb ttn»

fichern Seit oertaffen tonnte, ©oller Öle»

nugtuung ging bie gute ©iabatne ©fotbßorft

in ißren SIlfoBen.

flber ihr hämmerte ©ieifter ©rammet auf

bie Sohlen: bnapp, bnapp! — Set fleine

Trage« hatte feine ©tilcß betommen, unb

obfhon ©fabamc ©apiu« nießt« auf bie aber»

gläubifchen ©efeßießten gab, oon benen ©tarn»

feil ootc Sient uollftecfte, fo hatte fie boeß

ben ßutfeßer in baä Taufmaffcr getaueßt, ba«

oon ber ©famfctl in eine Stufe gegoffen

loar. Unb ba« mußte maßt fein, ba« ffinb

mürbe »unberbar ftill uitb fcßlief fo frieblicß,

baß ©fabamc ©apiu« bie Stufe mit bem

Taufroafier feßier chrfärcßtig anfaß. Sollte

mirflicß eine Sunberfraft über bie Saufe hin»

au« in biefem gemeißten 9faß liegen?

©napp, bnapp, ßörte fie unter feeß ben

Scßufter ßämmern. 3a, ja, Weiftet ©rant»

mer fagte immer: „Tat treeft jicf all toreeßt,“

aber non felbft fam e« boeß nießt. fflfatt mußte

fieß forgen, baß alle« ben rechten ©ang naßm.

Ülueß bet fleine Trage« maeßte Biel ju feßaf»

ien. Son felbft inucß« ein Sinb nießt auf.

'Jfun, in (hotte« Samen, er fotltc e« gut haben.

Sie nerlicß ba« fcßlummernbc S'näbleiit

in bem Sorbtoagen unb ißr eigne« ©fab»

eßen, ba« mit roten ©aefen in feinem ©ett

baiteben fcßlief, unb ging in bie S ließe, bamit

ne ißrem Wann ein paar filöße aufbriet.

Ta ßattc er ein feßöne«, toarmeS Effen, loenn

er hungrig unb tiüibe aus bem .Eontor fam.

* •* e

©fabamc ©apiu« pflegte ben fleincn Tru»
ge«, fo gut e« ging, aber eS feßien tnancß»

mal, al« habe er feine reeßte Suft 511 biefem

Tafein. Er hatte Biel mit Sranfßciten ju tun.

Tie ©acßcnbräutte quälte ißn, bie Triifcn

mußten gejeßnitten locrben. Tn« Sötpertßcu

mar lociß unb mager, fo baß man benfeu

fonnte, e« rolle fein ©lut barin. Oft lag

er bc« ©forgen«, mit gefcßloffcncn Singen

unb Scßmeißpetlcn auf ber Stirn, matt unb

elcnb ba, unb ©ucßßaltcr ©apiu« fagte, wenn
er in« ©ureau ging: „3a, lieber ('lott, nun

feß’ icß ißn moßl lebcitb nießt Wieber."

Ter ©ucßßaltcr faltete bie §änbe bei bem

Sorbtoagen, unb feine Sippen bcloegten fieß

jum (hebet, 'flber menn er mittag« naeß

£>aufe fam, faß ißn Truge« mit großen

blauen Slugcn an, ernft unb leibenb, aber

e« mar boeß Sehen in biefem ©lief.

„Ein Sunber be« fjerrn, “ meinte ber

©ucßßalter, unb ©fabame ©apiu« blieftc feuf»

jenb auf ben Sagen. 3n - ber fleine Tru»

ge« lebte, aber loa« foftete c« ißr aueß. ißn

ju erßalten! 3ßr eigene« ©fäbeßen mußte

barunter leiben unb bie Sirtfcßaft aueß. Sic

jammerte inbcS ißrem ©tarnte nießt« oor,

fonbem erlunbigtc fieß, mcleßc Scßiffe ein»

gelaufen mären, unb ob fein Eßef, .yterr 9fif«

fen, mit ißm juftieben gemefen fei.

©ucßßaltcr ©apiu« erjäßlte: „Er toilX einen

Trcimafter in Englanb bauen taffen, ber

foll auf ©alparaifo faßten. Er ßat gute

Saune, rocil ißm ba« mit ber Saumtoollc

gegliieft ift. ©äeßftcn ©fottat fäßrt er nach

Sopenßagen. Ta mid er feßen, baß er

Vlubienj bei fißntg ffriebrieß befommt. Tic

Sieler ©ccbcreien ittüffen gar ju ßoße 36*

gaben befahlen. E« ift feßlintm für un«,

baß ber Tcutfcßc ©unb mtfre Scrfaffung

nießt in Scßttß genommen ßat. Tic jtoölf

3aßre, feitbem un« bie Seßmcbcit bebrängt

haben, mären ßart, aueß für bie Seßiffaßrt.

'flber ber fterr mirb c« beffern ttttb un«

helfen, mie er bamal«, al« bie 9?ot am ßöd)»

ften ftieg, bie ©fcnfeßhcitSgcißcl au« Sotfifa

Born Tßrott geftoßen unb un« menigften«

gricbcu gegeben ßat. (hcbitlb ju ßabett in

ber Trübfal — ba« ift bc« Eßriftcn erfte

©fließt."

Senn fie ißre Seßüffcl leer gegeffen hatten,

jpraeß er ein ftttje« (hebet, unb Sinbc, ihre

Tocßtcr, bie feßon mit am Tifcltc fißen bttrfte,

mürbe angcßaitcu, miß bie rauben Singer

ineinanber ju oeqlcdjten unb loäßrcnb be«
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©cbctcS ftiCI ju fißcn. XaS mar nicßt Icidjt „Xauor foll ißn ©ott bemaßren," fagte

für bie bcmcglidje M leine, unb fobalb ißr ©utßßalter ©apiuS, „baß er in fo goitlofc

©ater fein Amen gefprodjen fjattc, fprang fie unb fünbige ©aßnen gerate."

uom Stuhl unb mttdjtc fid) bei XrugeS ju ©iittlermcilc mar bie ©l unterteil oon Xru*

fc^affcn, ben fie als ihren ©ruber betrachtete, geis’ ©fangen oerftogen, er lag fiebemb ba.

freilid) alb ihren jüngeren, unb ber beSßolb .9! ein," meinte bie ©lamfelt, „jeßt ficht

bei Sinbe bie ftrengc Grjießuiig burthmad)cn er nid)t banadj aus, als ob er tanjen unb

mußte, bie ältere Schmettern ben fpäter ge» fingen tuirb."

bereuen Söhnen beS JpaufeS gemeiniglich i»‘ „SSaS tuir baju hm föitnen, fo motten

teil toevben (affen. tuir für ihn beten, baß er feinem ©roßoater

XrugcS belam Heine Sttapfc auf bie Jpänbc, leine Schaube nmd)t," fügte ©uchhalter ©a*
wenn er bie ßübfcßcu ©länncr jerriß, bie piuS ßinju.

Sinbe ihm aus ©apier fd)nit)clte. Gr tuurbc 3a, XrugcS mat fchmach, aber auch sähe,

unfanit in bie Sliffen cingegraben, wenn er Gr überftanb bie Anfechtungen, bie feine

ben ©erfueß madjte, fich bloßjuftrampcln, jarte 3»gcnb gefährbeten. Seine Augen
unb Sinbe mifchte ihm mit einer .'traft* mürben heller, feine Ohren f)ord)tcn feßarf,

anftrenguug, bie über baS päbagogiidjc ©laß fein ©luttb begann ju reben. „©lama" mar
hinauSging, baS ©läutdjcn, menn er gar fo baS erfte ©fort, baS er tattte, fobalb er ©la*

fehr öorbcifdjtudtc unb bie ©eitel) über baS baute ©apiuS faß.

Sinn fließen ließ. „Ad) ja, mein armer 3>mge,“ fcufjte

Aber Sinbe tonnte aud) liebreich fein unb ©labame ©apiuS.

XrugeS jur ©ctohnung für fein artiges Spie* ©lütter ©Iorbßorft leucßte bie Xrcppcu
ten einen Don ben ©onbonS in ben ©cunb ßinauf, um ben AuSbrucf ber ,’lärtlidjfcu

fd)icbcn, bie fie gcfdjeittt belam, menn fie Don Xrugcs’ Sippen ju Pcrnehmen. Xrugco
bei .£>ölcr ©leger in ber gaulftraße für fflfa* aber fagte nid)t ©lama, menn mehrere Seutc

bame ©iorbljorft iiaffee holte. ©labame in ber Stube maren. XeSßatb mollte man
©Iorbljorft tränt nur iiaffee »on ©leger unb iljn täufd)cn.

betraute am liebften Sinbe bamit, iljn ein* „3<l uerftecl tni," fliiftettc ©lütter ©lorb*

jufaufen, beim fonft mar fie nidjt fießet, ßorft, „bat ßc mi nieß füßt."

baß ißre bienftbaren ©elfter luirtlicß bis jur Sie trat hinter ©labame ©apiuS, aber

gaulftraßc gingen. Xer Jtaffec oon ©leger baS mar, als ob fieß baS ©Jotteulnäucl hinter

gab ben heften fflrunb ßer: faftig, aber nidjt ber Stopfnabet oerbergen loill: man ließt

llebrig. oon ber Stopfnabet faj't gar nicßtS oor lau =

3a, Sinbe ©apiuS tat baS ihrige, um tcr iinäucl.

XrugeS neben ber ©flöge, bie ißm ißre ©tut* Unb fo Mein XrugeS mar, für foldje ©er*
tcr juteit merben ließ, rießtig ju crjiefjen; fueße, ißn ju täufetjen, mar er feßon ju ftug.

unb es mar bem ©ISbdjcn ju banten, baß Gr fagte nidjt ©lanta.

Xrugcs munterer unb aufgemeefter mürbe. Xa mürbe ihm ©lütter ©iorbßorft böfe

Oft, menn ©udjtjatler ©apiuS abeitbS heim* unb bejwcifeltc, ob fie ißm baS ©ilbcrbuct)

tcßrte, faß bas Siinb aufredjt unb oerfudjte, (eigen mürbe, baS fie oon ißrem ©roßoater

mit feinem Satten bie Gmpfinbungcu unb felig geerbt hatte. XaS märe eine große

bie Sfünfdjc auSjubriicfcu, bie fteß ißm im Strafe gemefen für XrugcS, betut fotdj ein

Sierjen regten. ©ilberbucß maeßte man jeßt überhaupt nidjt

nür biefeS Gnoadjcn feiner Sinne am meßr. Xa maren nodj Xradjen unb Sfonb*

Abcnb hatte ffräulein oon Sieni eine plan menfeßen unb bie Seutc mit ben Stunbelöpfen

fiblc Grtlärung: „XaS ßat er oon feiner unb ber Slaifer oon Xinteriteften ju feßen,

©lütter, ©teil fie Sängerin unb Xänjerin ber ßatte fünf Arme unb fünf ©eine unb
mar. Xicje Scute, liebe ©Iabamc ©apiuS, trug jmei fjöpfe. bie ftanben piet aufredjt

leben erft auf, menn bie Sidjter brennen, am Stopf. XaS fodte nun XrugcS nidjt

bamit fie ißre Stünfte jeigen löttnen. Gr feßen, loeit er nidjt oor ©lütter ©Iorbßorft

ßat cS oon feiner ©lütter, beim fein ©ater ju ©labame ©apiuS ©lama fngen mollte.

mar abenbs naeß ber Arbeit immer feßr ntübe. GS loar hart.

SBcr lociß, ob XrugcS nidjt ein großer Säti* ©Sie bie Staffecfäde, bie aus ben Säger*

ger unb Xänjcr mirb." höben bureß eine Sfiune in ben Schiffsraum
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hinabgclaffen werben, fo rutfdjte ©lütter

©iorbtjorft burd) hie Ireppenlötper nach unten

imb ärgerte fidj luieber, benn bie Stielet @15=

bcrS Ratten an ihrer ipauSlür mit Sircibc eine

gigur gemalt, bie fab) aus wie ein Ed)nee=

mann, aber bie beibeu »oneiuanber abge=

wanbten .‘palen unten, bie bie griffe bar)teilten,

unb bie runben Striche über bem Stopf, bie

am (Silbe eine glaube waren, wiefeit barauf

bin, bafj eS fidi hier um ben ttaurigen ©rang

Ijanbelte, ein SÖiibniö unb ©>id)niS »on ber

cbrwftrbigcn grau ju jdjaffen, ber bie ipauS=

tiir unb baS IpaiiS babinter gehörte. ©lütter

©lorbfjorft holte warmes Slaffeewaffcr unb

rieb ihre ©ür rein. (Sin fchwereS Sehen

batte fold) eine anttc SBitfrau.
—

„Warna,“ lallte baS Slinb. ©labame

©apiuö tarn, unb baS ftinb griff narf) ihrem

öefid)t unb lächelte. @o fudjte ©rugcS mit

feinem unwiffenben öerjen nach feinet ©lütter,

unb fein .‘perj tuar jufricbcit, weil eS wähnte,

baß eS nicht weiter ju fueben brauchte, wenn

f«b bie freunbliche ff rau übet bie Söicge

beugte.

©lehr unb mehr trat iubeS Sinbc an bie

Stelle ihrer ©lütter, ba ©iabatne ©apiuS

noch einem Slinbe, unb jwar einem S! naben,

bas Sieben gab.

Ser neue ©ruber, ber auf ben ©amen
Heinrich getauft worben war, nahm freilich

SinbeS Sorge auch fehr in S’lnjpcud), benn

bie SUf utter blieb frän(lid). ülber ©rugeS

warb barüber nicht oernachläffigt. nur bafj

er gezwungen würbe, fich felbftänbigcr ju

bewegen, unb bas war gut jür ihn.

Sr machte feine erften Sluöfliigc, trod)

bie ©reppe hinunter unb Irabbelte in bie

Stube feines! ©rofjuaterS. ©a lagen bctr=

liehe ©ittge: ffileffcr, .fiammer, Slägel, Ülhle,

©frieme, unb alles fo blipenb, unb am Sieber

lief) fi<h febön herum;,aufen. 23ic leuchtete

bie Siam))e hinter ber Schuftcrlugel! ©ruges

würbe tätig, fein 9!ad)abmung8tricb erwachte.

(Sr griff jum aöcrfäeug unb wollte eS ©lei=

fter ©rammet gleichtun. Ser ließ ihm ben

Keinen Spajj unb ivar nicht unfreu.iblich

gegen ihn, wenn auch in feinem §crjcn noch

ber 3weifel juefte, mit bem fein Sot)n faft

in ben ©ob gegangen war.

©er 3weifel fchwanb felbft nicht ganj. als

ein ©rief aus Hamburg tarn, ber mit ©ifela

bi Sintoni unterjeichnet war. ©abei lag

ein ©anftalcr unb ein SiUwuettcubilb, bas

eine ©äiijeriit jeigte.

„3cf) bin wohl immer eine anftänbige unb

treue grau gewefen," hieß cS in bem ©riefe,

„unb wenn 3hr mir baS nid)t glauben woQt,

bann habe ich au(h nichts mehr bei (Such ju

fuchen. 3d) gehe nun in bie Seme, unb

wenn ich hohen Slufjm unb (Shre erlangt

habe, fo lamme ich wieber. ©er ©anftalcr

ift für mein
) ü fjcä Slinb, unb mein ©ilb foll

Sfarflcn betommen ..."

„Sic weife nicht einmal, baß er tot ift,"

rief baS gräulein.

„Un beim ©ifela?" fagte Schuftet ©ram =

mer fpöttifch. „Siefe ©imm hect fe, un el)t

C Ilern hebbeit Iper achter be ©luuct wahnt.

©lan to," — bantit ftredte er ber 9iach=

barin bie Silhouette hin — „bat ©ilb Will

ict nid) herben, bat paßt nich in 'n armen

Sdjoofler fin Stuw."

©eil ©ater befam ©labame ©apiuS, unb

eS blieb ber einjige, loomit ©ifela bi ©imoni

ihre Sorge unb Siebe für ben (leinen IrugcS

auSbrücfte. ©on ihrem h°hcn Slubnc unb

ihren (Sljren hätte man aber nicht«; bcrlci

©ingc brangen freilich überhaupt nie bi« in

bie ipafjftrafjc.

9Jun, ©rüge« ^attc auch bie ©anftalei

»on feiner ©lütter nicht nötig, beim es ging

ihm nichts ab. 3C älter er würbe, befto

lieber gewann ihn fein ©rofjoater, unb befto

weniger war bie Siebe »on jenem böfen

3weifel.

©leifter ©rammet unb ©rugeS würben

richtig ©rofjoater unb (Snlcl jufammen, unb

feinen fchöncrit SSinfel gab eS für ©ruges

als ben, wo ©rofjoater ©rammerS Sdjuftcr=

fd)cmcl flanb.

©labame ©apiuS hatte eS gern, wenn

©rüge« unten war, bann fonnte fie fiel)

oben beffer rühren, unb bie »erftänbige Sinbc

burftc ihre ganje Straft ihrem jüngften ©ru
ber — benn IrugcS galt noch immer füi

ibren älteren — juwcitbcn. ©labame ©apiuö

war eine »on ben füllen grauen, bie ben

ganjen lag über ju tun haben unb immer

jorgenbebrüeft auSfcfjeu. Sie war noch gar

nicht alt, aber bie ftetc. Wenn auch nicht be«

rechtigte Stngft um ben fommenben ©ag unb

bie beftänbige gurdjt »or bem Sehen hatten

fie eiugcfchüd)tcrt unb ihr ein »ergrcmtcS

Öcficht gegeben. Sie arbeitete unabliffig,

flicfte, ftopfte, horchte auf jcbeS ©ürgehen,

als fönite ein Unglücf jum Ipaufe herein«

fehteiten. Sie fchraf jufammen, wenn bie

©reppc fnarrlc, fie eilte »on ber S! iidje in
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bic Stube, weil fic bie fidjere ‘ilbnung ju

l)abcn glaubte, baß Sinbe unb £>cinridj, bic

am genfter fafseit, foeben auf bic Strafte

binauSgcftürjt wären. Sie betete, aber iftr

Webet floft ju leidjt uon ben Sippen unb

war immer nur ©itte um ©crfdjonung oor

Unglütf, nie Tant für gcnoifencS Wlüct. Sie

gab jeben Schilling mit Sdjntcrjcn aus,

raffte in eine ©iicftfe bic Dreilinge unb

Sedjslingc jufammen, bie fic tmm Kaufmann

auf iftt Weib ftcrauäbcfam, unb fonnte fid)

nidjt entftftlieftcn, aud) nur eins twtt biefen

tupfemeu Stücfen ju opfern, um etwa für

fid) ober Sinbe eine Mlcinigfeit jurn SdjiitHcf

ju taufen. Unb borf) hätte fie fid) fo gern

ein biftdjen Ijerauegepupt. Söcttn iljr Mann
abcnbS uad) .ffiau-J gefommen war unb bie

Minber fdjlicfen, atmete fic auf. Gr naftnt

bie ©ibcl ober bie ‘foftillc unb la» mit

fdjwermütigcr Stimme einen flbfdjnitt baraus

oor, bann beteten fie beibc, unb julcftt ging

er an ben Tifdj fcitwärtS, wo er allcrbaub

‘floppe unb .giolj liegen batte. TarauS faltete

unb ftftniftte er tpäufer ober etwa eine Stube

mit Tijdjeu uttb Stühlen für Sinbe, ober

eine SOfüblc, bic fid) brefjtc, wenn man oben

Sanb ftineintat. Süareu bie ‘Tinge fertig, fo

ftelltc er fic bchutfam neben bic ©cttcu ber

•Minber, uttb cS ftufditc ein Sfädjcln über fein

blaffcS Wcfidjt: morgen, wenn er fdjon tueg

war, würben fie fid) freuen.

Sinbe mufttc frül) Ijeran, fic würbe nidjt

gefdjout. TaS Süartcn ber Minber, bas 3luf=

paffen auf ben ft'odjberb, baS Sdjeueru,

SSnfdjen waren iftr halb Pertraut. Slber ba

fic nie ein ftarteS SSort oon iftren Gltern

l)örte, nie einen Schlag belam, fo tonnte fic

alle ihre Säftigfeiten frei entwideln, unb fie

batte im Wcgcitfaft ju ihren Gltern einen

frifdjen, frö()lid)cn Mut. Sic fang, luiftrcnb

ihre Mutter feufjte; fie ladjtc, wäbrenb iljrc

Mutter trüb in ben Spartopf fdjaute; fic

tanjte, wäbrenb ihre Mutter einfterging, als

fei fie in fremben IHäumen unb nur eine

gebulbetc ©erfon. Sie betete mit ihren

Gltern, aber iftre Stimme Hang nicht ge;

brüctt, fie wufitc ben lieben Wott ju finben.

baft er fic anbüren mufttc, fo laut unb ocr=

neljittlidj fprad) fic, unb fic banftc lieber,

als fie bat.

Wattj ftotj war bic flcittc Sinbe, loenn

fic am elften jebcS 'Mionot» bcs Mittags

bcu MietjinS ju Mutter Morbftorft fjtnunlcq

tragen burfte. !Ja, fic trug bas Weib in

©apicr gewicfelt unter ber Sdjürje. Jit

gewifjen Monaten mifdjtc fid) in beit Stolj

noch ein anbreä Wefütjl: ein tüchtiger jjun=

gcr. 9iid)t, als ob fie bei ben Gltern nidjt

fatt ju effeu betont, aber was Mutter Morbs
Ijorft aft in ben Monaten, wo ber Torfd)

reif war, ba» gab eS bei ben Gltern feiten.

O, wie rod) eS ba unten fdjon fo letfer.

unb wenn Mutter MorMjorft auf Siitbcs

bebutfamcS Soeben herein gerufen batte,

ftanb baS Mäbdjcn auf ber Scbwcllc unb

febaute auf eine .fjerrlitbfcit.

©rciSlidj faft Mutter SOiorb^orft auf ihrem

Sofa mit ©fcrbchaarbejug, unb eS hätte

nidjt leidjt nodj jentanb neben ifjt ©lap gc=

funben, fo lang unb breit baS Sofa war.

©or ibr auf bem Tifd) j'tanb eine mächtige

Sdjüffcl mit blau» unb gelbgeblümtem SRattbc,

unb auf bet Sdjüffcl lag bod) aufgeftäuft

Torfdjlcbcr unb IHogen. Unb jum Stögen.

Weil er ausfaft wie praßc MnitnSboicn. fagte

man ©üren.

'.Uluttcr Morbborft nab nt mit ber Wobei

immer eine lieber unb einen Siogcn um =

fdjicbtig, ftippte fie in braune ‘-Butter, aft

grofte ©ellfartoffeln unb maitdimal aud) ©rat -

fartoffeln baju unb tränt babei eine gehörige

Mumme Maffcc unb ein orbeutlidjeS StebglaS

ooll Mopenbagcner Kümmel. Seher unb

Mögen waren nun einmal iftr Sieblings-

geriefjt. unb fic baute auf eine foldje Sdjüffcl

Poll in gewiffer SSeife fogar ihre ^ufuttft

auf, bentt loenn jentanb, b. b- eine tüchtige

ManuSperfon, fid) ihr näherte unb ihr burdj

allcrbaub berbe SBijjc unb Schmeicheleien auf

iftr trefflidjcS MuSfeben ju oerfteben gab,

baft er wohl geneigt fei, fic auS ihrem bc=

trübten SBittum jum Traualtar unb oon

ba wicbet ins Gbeleben jurüefjufübren, fo

pflegte ‘Mutter Morbborft ben Bewerber ju

Scher unb ©iijen cinjulaben, um ju feben.

ob ihre 6eibcn Gbarattcrc übereinftimmteu,

unb ob eS bic wahre Siebe fei, bic ben Mann
in ihre '.'[ritte trieb. Tenn um iftrcS ©e»

fifjcS, um beS .jpaufeS unb ihrer SpcjieSs

talcr willen wollte Mutter Morbborft nidjt

umworben fein unb nodj weniger wegen ihrer

Stattlidjlcit.

Stlfo. fic lub iftre ‘-Bewerber ein, aber wie

brao fid) auch mancher oor ber Sdjüffcl hielt,

cS war noch feiner unter ihnen gewefen, ber

fo mit Seher unb ©üren untjufpringen wuftte,

baft Mutter Morbboqt eine oötlige Jparntoitie

ber Seelen jwifdjcit iljm unb iftr erfannt
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hätte. Tceljalb blieb He liebet SBitfrau.

3'ieitn Siitbe fam, mürbe fic allemal eiliges

laben.

».'pal bi ’n SDlep, fannft mitecten.“

Ta? tat Sinbc mit greube, benn fic 1)5üc

feine SHelcr Tcern fein muffen, um nicfjt

I'ebct unb ®firen gern ju mögen.

So ging c? in bem .fpaufe an bet .jj>afj=

flrafie ju, mo Truge? feine erften Stritte

mad)te unb in ÜJfabamc ijfapiu? juerft feine

fötuttcr ju fefjcu meinte. Gs tarn non braus

ficn fein Särm in bie? Jpau?, obfdjou c?

nidjt meit Dom ÜHarhc lag, unb inmenbig

fjcrrfdjte l)icr muffe jtuifclicu fDfenfdjcn, bie

nidjt Diel mefjr Dom Sehen luollten al? eben

nur ba? biyctjen Sehen felbft.

* * *

Truge? ücrlebtc feine erften Jjafjrc in gric*

ben, unb fein fleine? $er$ hatte alle?, ma?

e? begehrte, benn e? mujjte noefj nidjt? Don

allem, ma? ihm mangelte. SRabame $apiu?

mar feine SDfutter unb Sinbc feine Sdjiucftcr,

Sjudjfjalter ißapiu? aber bradjtc c? bei ihm

trobbem nicht roeiter al? bi? jum Dnfel.

Tann maren OfrofiDater ba unb Tante

Sicm unb Tante SJforbfjorft. D, toeldje

gülle Don 'fierfotten, bie alle gut 5U ihm

maren, bie bereit ftanben, ihn baoor ju hüten,

bajj er bie Treppe hinunterfiel, bie alle

irgcnbmo, fei e? im Sdjranf, fei e? in ber

Ofenröhre, ein Stiid Slanbi? ober Sucfabc

ober einen föftlith gefdjmorten ©ratapfel für

ihn hatten, menn er ju ihnen auf Öcfud)

fam, ma? er nach feiner finblidjen Sdjtaus

heit halb mit einer gemifjen Slegclmäjjigleit

tat. Gr madjtc bie Stunbe unb heimfte

grcunblidjfcitcn ein für feine Seele unb fdjöuc

Tinge für feinen SDfagen.

3a, unb nicht nur, bajj er fid) überall

anfdjmicgen tonnte: er mar auch eine 31e=

fpeft?perfon unb hatte ctma? ju jagen, unb

ber, ber ihm geljordjcn mufjte unb bem er

an Scrftanb, äSeltmeiöfjcit unb 9Senfdjeii=

feitntni? meit überlegen mar, ba? mar tpeine,

ber fictj feinen menigen 3 flhren gemäfj nur

erft miihfam auf ben Dcrfdjlungenen Grbcn=

pfaben jurechtfanb. Orbentlich ftolj fonnte

Truge? merben, wenn er ba?, ma? er eben

Don Sinbe gelernt hatte, gleidj barauf feinen

jüngeren iöruber — al? foldjer galt ihm

ja Jpcine — leljrte. Unb bie Strenge, bie

Sinbe bei feiner Grjichung gelten lieg, über;

trug er nun, nicht gerabc gcfdjicft unb oft

fo, baß Tränen barau? entfproffen, auf ben

unerfahrenen Siieinen, ber lange nidjt fo (ern=

begierig mar, mic Truge? c? münfdjte.

Sfon ber Sonne faj) Truge? nidjt Diel,

e? mürbe nicht geladjt in bem .fjiaufe an brr

fjahftrajje, aber e? mürbe audj nicht ge»

fdjolten, e? fei benn, bag SUfutter SRorbfjorft

iljrc 58urg miber bie böjeit Slieler Stöber

ju Derteibigen hatte. Sonne unb O'acfjcn.

Truge? famitc beibe? faum, unb fo tarn c?,

bag er fid) audj nicht banadj feinte. ;{u feu

nein (jSrojjuatcr jog e? ihn mehr unb mehr.

„Tat treeft fief all torccht." mar SWeiftcr

©rammet? Siebe, menn er ben Keinen San*
gen burch bie Sdjuftcrfugcl in bie Cllampe

ftarren fah, bah ber Schein bie jarlen güge

unb bie grojjcn Hupen be? Slnabcn redjt

bcutlich jeigte. Gr fah hoch fiarften ähnlidj.

meinte SDleij'ter ©rammet bann. Gr mar

bodj ein richtiger ©rammet.
3n biefer Hrt hätte ba? Sehen ja nun

bleiben fönnen, aber felbft in ber tpajjftrajjc,

fo menig fid) in ihr geänbert hatte, nadjbem

fic mit Käufern bebaut morben mar, felbft

in bet .fiafjftrafje ging ba? Sehen Dormärt?.

Tic gamilie ©apiu? halte (')füd. Ter ©udjs

haltet mar im Siontor einen ©lag näher au

ben Ghef gefommen. Tafür gab e? audj

höheren Sohn, unb ba? Sparen mürbe leidj=

ter. SBie e? aber immer ift : menn Wen;
fdjen auf glattere SSege fommen, fo mer=

ben fie audj felbft behaglidjer unb lönnen

nicht mehr fo Diel ertragen unb arbeiten

toie Dortjer, mo fie nodj auf unebenen Stci*

nen manbelten. SJfabante ©apiu? meinte,

fie h“be eigentlich an ihren beiben Slinbcrn

genug, unb moju fie im (törunbe Truge?

beim nodj länget behalten folllen. Tic paar

Schillinge für ihn lonnten fic fdjon ent*

bcfjrcn. Unb ba? fam nodj Ijinju: bie paar

Schillinge maren audj nidjt oermehrt mor=

ben, feitbem fie Truge? nach her Taufe mit

fid) hinaufgenommen hatte, obglcid) er jept

ein ganj Teil mehr foftetc. Plein, IDlabamc

©apiu? motltc ein bijjcfjcn freier fein. Sie

mar neulich mit ihrem PJfannc im Sanbfrug

jenfeit? be? trafen? gemefen, jmifd)en all

ben feinen Seilten. Ta? hatte ihr moljl ge

fallen. Söarum füllte fie fid) abarbeiten, bi?

fie Dor JRiibigfeit nidjt? mehr Don foldjeu

fchönen Spajiergäitgeii geuiegen fonnte?

Sic mar eine Keine, fjarmlofc unb fromme

grau, aber fie mar hoch eine grau unb baber
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beim Xurchfeben iljrcS SSillcuS fo gefdpeft,

a(S wenn ftc in bev Xämmerung einen gab™
bitrti) ein fdjmalcS 9fabclof»r 50g. „3“ —
XrugeS," fagte fie, als ii)r 'Iltanu eines

SlbenbS fein Xfinnbier tränt. »3a, IJSapiuö,

mit XrugeS."

Gr nofjm bic pfeife aus bem SRunb unb

jal) feine grau an.

„Gr wirb nun halb fed)8 3ahrf alt,“

fuljr grau 'fsapiuS fort.

„Xu lieber ©ott, ja." 9ud)haltet IßapiuS

bacfjtc an ben Xag, als XrugeS am Sarge

feines StaterS getauft würbe.

„Gr ift ganj bernünftig, finbe id|."

IflapiuS nitfte. Sernunft fjatte itjre ®e»

fahren. „Xer Jperr wirb if)n behüten.
”

grau l|SapiuS batte es fonft gern, wenn

t(jr SlJann 00m Jperrn fprad), unb bas Söort

„behüten" war ihr fo lieb. 'Kenn SJapiuö

öS jagte, fdjien ihr immer, bafs fid) über fie

unb bie «n fdjöner, bidjter Scf)irm

herabfenlte, buvth ben nidjt Stegen noch Sott»

nenhihe brattg. Jpeutc aber war ihre Seele

nicht aU$u gottfclig, benn cS hanbeltc fid)

barum, baff ftc für ihren eignen Sforteil

etwas erreichen luotlte, unb es macht ben

SKenfchen unruhig, wenn er aus Gegenliebe

ftrebt, bieweil ihm bic Stimme bes ©eroifc

fcnS ftets gebietet, in ber SMchftenliebe ju

Itanbrln unb feiner fclbft nidjt }u achten.

Xarunc begann fie glcichfam bic Wobei näher

an baS bämmerige genfer ju halten, pieU

leicht traf fie ba mit bene ffoben baS £>hr

beffer.

„GS ift eng bei uns, 'ffapiuS. 3<h faf)

geftern in ber glämifcbcn Strajjc eine Süof)*

nung ..."

'i'nd) haltet tfjapius tvufite nichts Pon Gngc.

Gr hatte feinen Stuhl im Sloittor, unb hier

im .{laufe tonnte er (dpi©™ unb pappen.

Gin leichter Unmut legte fich bafjer auf fein

öefidjt. Uinjicljen? Xas toftete ©elb, unb

eS war eine gefährliche Sadje, beim leidjt

[am man in ein $>auS mit unfriebfamen

ober gar gottlofcn Siadtbarn.

SRabante 'ffapiuS fat) ben Unmut, ©es

wohnlich lieh fie ihn erft Poriiber, ehe fie

weiterfprad), jefjt aber benagte fie ihn taps

fer für ihre pimccfc. „3a, für uns, für

bid) unb für mich unb für Cinbe unb epeiue

ift h>cr ja 'ßlaj) genug, aber" — fie ftad)

mit bem gaben ju, ob er uidjt ins £f)t

ging — „aber für XrugcS ..." GS war
tlug pon ihr, baff fie alle bie SKenjdjen, bic

in ben Slüumrii ber Xadjwohnung häuften,

einzeln auf jäljltc.

Xie Stuben füllten fich Bot fßapiuS, er

hatte nicht gcbad)t, bah ihrer fo oiclc wären.

„Xruges?“ wieberljolte et in einem Xon,

ber Üftabamc 'fJapiuS bezeugte, baß cS ihr

gelungen war, ihm Siebenten einjuflößen.

„3a, XrugeS." Sic fühlte, ber gaben

faß fdjon, fie muffte nad)wridcn, bah fr

burdjtam. „Sir hoben ihn alle bie 3ahTC

gehabt, er ift faft unfer Slinb geworben,

aber er ift eS nun bod; einmal nicht, llnb

meine eignen fiinber gehen mir por. .ficinc

wirb grofi, üinbe muh jur Schule, unb

wenn bu nicht nach ber glämifcfjen Strohe

jiehen wiUft ..."

Stein, baS wollte Siuchhaltcr IfiapiuS nicht.

Um Xruges willen urnjictjen — bei aller

'JlädjftenHcbe fdjicn bem Siuchhaltcr bas

Opfer ju grofs. 216er rcdjt hatte feine grau,

fegt fah er cS ein, eng war eS.

9tun ncrfuchtc SOtabamc SJapiuS ben gas

ben auf ber anbern Seite 00m Ct)r äu

faffen. „S3rammer Ijat 'jilof). 3n ber einen

Slam iner fteljt nur bie Scbcrfiftc, unb Xante

Siem," — fie fcufjtc — „bie hat, fo ©ott,

weniger ju tun als ich. 3<h bin manchmal

jehwaef). Stach bem Saitbtrug, ber Ssicg

neulich war mir faft jd)on ju Diel. “ Xer
gaben war ju faffen. Gin gäfcrd)en hatte

fid) falfd) umS Cfjr gefd)lungcn, baS muhte

erft weggejupft werben.

„Jpm!" SiapiuS fah beforgt brein. Gr
bad)te an bie brei Stinbcr, wie fie lieblich

miteinanber fehiiefen. Stun follte Xruges

allein in ber Hammer jdjlafcn, wo nur bie

Scbertiftc ftanb. Xa tonnte er ihm leine

9.>iüf)lcn mit Saub mel)r norS SBctt ftellcn.

Slber feine grau war fd)Wadj, unb bie 2öob»

nnng war eng, unb bie eignen 5) inber ftan=

ben ihm am nächftcn. Siloh baS ©elb.

UnloiUfürlid) bliefte er nach ber Slommobe,

wo bic Scheine lagen, bic er für feine Gr»

fparniffe beiam, wenn er fie in feines Schiffs»

herru ©cjdjäfc einlegtc.

Slfabame 'jJapiuS tannte bie Sf opfbcwcgung.

XaS gäfcrchcn tuar leicht auSjujupfen. „Gr
foftet uns mehr, als wir für ihn friegen.

Unb SJrammcr bitten, baff er uns mehr
gibt, baS mögen wir nicht."

Stein, baS modjten fie nicht. XaS wäre

ihnen borgelommeit wie eine unreelle .{raub»

lungSwcife. XaS Sl oftgelb war einmal auSs

gemacht, 1111b babei muhte cS bleiben. 21ber
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lucim Xrugcä mirtlicß ntefjr foflcte, alä fie

für ißn betamen ... Seicßt toar eä ni(ßt,

in biefem Solle bie Uncigcnnüjjigfeit unb

eßriftlidjc Slötßftenliebe malten ju laffen.

SBo^t formte Xrugcä uitfjt Deffer aufgehoben

fein al» hier, baä mußte (ßapiuä. (Stßufter

Srammer mar fein frommer (Wann, unb

laute Stern ftceftc ooll Slbcrgfaubenä. 2lber

am Cnbc batten fie ßier oben feßon einen

fo fieberen ©runb bet ©ottfeligfeit in ben

Hnaben gelegt, baß er bem (Jinfluß ber

ÜSclt toiberflanb.

.3«. man muß mit Srammer fprcißen,"

fagte Sucßßalter ^ßapiuS, goß ein Ijallicä

©laä Xünnbier in bie Slafcße juriiet unb

ließ bie Sßfeife auägeßen. Xrugeä foftete

Biel, baä mußte auf anbre SSJeifc eingebradjt

locrbcn.

„lir fann eä unten ganj gut ßaben,“

oerfitberte SOiabanie (ßapiuä unb 50g frifcß

unb frei ißren Sahen burtßä Cßr. Stun

fonnte baä Stößen loägeßcn.

Süabame (fjapiuä mar ein jagßafteä grau»

eßen, baä immer Slngft batte, anbern Leuten

ju naßc ju treten, aber jefjt, mo fie ißreä

SStanneä guftimmung bei ißrem Sorßaben

lieber mar, fühlte fie eine (leine Xapferfeit

in fitb auffteigen. @0 trennte fie langfam,

aber mit jäßem Sillen Xrugeä Bon ißren

eignen ftinbem. Sie fpratß mit Srammer:
„5a, ja, es mirb mir fo fdjmer ..." Sie

mollte nun eine große üeibenägefcßitßtc an»

ßcben, aber bamit (am fie nießt juftanbe,

benn Stßufter Srammer fanb nießts ltn»

natürlitßeä in ißrer Olbficßt.

„Sat ben groten 3ung man ßier ünncr

ftapen. (tat treeft fict all toretßt. Un toorüm

fall ße ßier nitß eeten?"

Xante Siem, bie ißm baä SDtittagäcffen

bereitete, (otßte nießt feßlceßt, nur ju fein,

unb rießtige Sratfartofjcln belam fie ißr

lebelang nießt ßcrauä. Sluf ißrem (Kitters

gut ßatte fie ja tooßl nie meleße gegeffen,

baä toar nießt» für eine abligc Samilic,

meinte Stßufter Srammer. 2Saä man aber

in ber 3 |ISc«b nießt lernt, baä fann man
natßßcr nießt, unb bcSßalb maren Xante

Sicntä Sratfartoffcln immer blaß unb ßatten

nießt bie reeßte Jtnufprigfeit. 91bet fonft . .

.

ja, Stßufter Srammer fonnte niel)t fingen.

Stßlafen unb effen, toarum jolltc Xrugcä

baä nießt ßier unten tun, meun cä ba

oben nießt meßr paßte? Stßlafen unb offen,

baä mar für Stßufter Srammer alles, maS

fo ein 3,|n8c braueßte; im übrigen mar
SOfeifier Srammer ja bie ganjen Jage auf

bem Seßuftcrfeßemel baßeim, unb menn Xante

Siem bann noeß mit aufpaßte: befjer fonnte

cä Xrugeä gar nießt ßaben. ?Ufo ging

Srammer unbebenflitß auf baä ein, maä
SJtabamc Sapiu« ißm Borftßlug. Unb grau»

lein Bon Siem mußte ftßou auä ben Si arten,

baß ßier im SpauS eine große Setänberung

Bor fieß geßen mürbe, barum mar fie outß

über bie Sfanblung im Seben beä ficineu

Xrugeä nießt erftaunt. Stur ßatte fit mit

Sfiuttcr SJforbßorft ju fämpfen, benn maß»

renb bie Starten oon Sernnberung fpratßen,

mar ber Slaffeegrunb fteif unb feft ber Sin»

fießt geblieben, baß jemanb auä bem .fpaufe

eine Steife matßen follte.

Stun ftritten fieß bie beißen SSaßrfagerin»

nen unb ßätten fieß botß fo gut oertrageu

fßnnen, benn Starten unb Staffccgrunb pro»

pßejeiten baäfelbe: bet deine Xrugeä matßte

bie erfte Steife feine® Xafeinü, inbem feine

Settftatt Bon oben natß unten gefeßafft mürbe,

unb bamit Bcränbcrte fieß aueß mantßerlci im

§aufc. —
3a, fo maeßte Xrugcä bie erfte unb, menn

man miH, aueß bie größte Steife feine®

Cebcnä: er jog auä bem (jjarabicä ber

Xraumfeligfcit unb beä Unbemußtfeinä in

baä Sanb ber SSirdießfciten. (Jä lag nur

eine Xreppc mit breijeßn fnarrenben Stufen

jmiftßen biefen beiben Steießcn, aber mieoicl

fältcr mar cä ßier einten!

Sein Sett mürbe in ben Staum gcftcllt,

ber neben Srammcrä Stßlaffammer lag.

Staeß bem fjof ßinauä ging ein runbeä Sen»

ftcr, non bem nieinanb fageit fonnte. ob cä

ju öffnen mar, benn baä ßatte noeß nicmanb

nerfueßt. SJeit faß man nießt, ein grünee

ftberjug über bem ©lafc ßinberle baä Slugc,

unb mar ber Slief mirdieß fo feßarf, baß er

biefen bureßbrang, fo ßemmte ein Scßomftein

bie fernere Sluäficßt.

Xante Siem befeftigte einen geßen Xüll

nor bem genfter : ba mürbe bie Hammer
beßagließ. Xann naßm Xante Siem eine

geßälelte Xerfe unb breitete ße über bie

Scbcrfifte auä.

Xa ßatte Srammer reeßt, alä er fagte:

„So ßeff itf bat nieß ßatt, aä be 3ung bat

nu all mit föß 3oßm triggt. Xat iä, aä

menn ße int Slott maßnt."

Xante Siem ßatte eine Slßnung, baß bie

Seutc im Stßloß norß angeneßmer ringe riet)»
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tct waren al« trüge« Strammer. Um aber

ben Unlerfdjicb möglicfeft auSjugleicfeen, bängte

fic ü6er ba« Seit be« Si naben einen alten

Stafelftitfe, barauf war eine Sdjäferin ju

jetjen, oor ber ein Scfeäfer iiefe Derbcugte,

utn itjr mit ben Singcrjpißen eine Stofe }u

reichen. Unb bie S.böfcfeen ring« herum

laben mit ihren großen runben Slugen jo

lieb unb gut au«. 2er Sticfe hatlc in tl)rfr

OTäbcfecnftube gehangen, auf Stemmbogen, bem

Däterlicfecn Gut.

„9iun fcbläjft bu nicht mehr bei uns."

jagte Sinbe ju trüge«.

2er war jtumm bei all ben Sforbcreitun»

gen ju feiner iHeife. (ir begriff Nr« 05anjc

nicht. 2er Wrofeoater machte Scfecrp;, iffla»

bame fftapiu« beteuerte immer niieber, baß

fte jich um Iruge« tiimmern wollte, unb

bafe er aud) am näcfeftcn Sonntag mit nach

bem 2üfteritbroo(er Gcfiölj bürfe.

utter iVtorbfeorft jab it)n gerührt an.

„Gott," jagte jic — weil fte gerührt war,

auf boebbeutjd) — , „jo'n armen flcitten 3un»

gen ohne Mutter unb Sfatcr unb benu allein

jlafcn."

Fräulein uon Sicm jchlepptc allcrbanb

2ittgc herbei. Sie liefe eine Spieluhr er-

tönen: „fjreut euch be« Scheu«". 2a« jolltc

ein Iroft für 2rugc« fein, unb ber oerflanb

hoch gar niefet, wr«balb er beim nun cigent

liefe gctröflet werben müfete. Schüchtern fafe

er bie Slnftalten unb liefe fiefe feine Stammet

a!« bejonber« rein unb luftig rühmen.

„Ciin grofeer ©err ift er," jagte Schufter

Sframmer. „©atu Saal galt} für fiefe

allein.“

33ar ba« wir(lid) fd)öit, einen Saal für

fiefe ju haben V baefete 2ruge«. Sein bife»

efeen ©ab unb ('lut ntufele er oon oben nach

Scfeufter Strammer« Stube bringen, ©int«

bem Getborb mit her geblümten Gatbine

würbe feine SonntagSjacfe aufgefeängt, unb

ber flcitie Sfaftcn mit Stilbern unb ntancfeci

lei Stram. wie ein Siinb, ba« niefet uicle

Spiclfacfeen belommt, ifett fict) jujammenfudjt.

burfte bei bet Scbcrlifte ftefeen.

St 18 bie Stilolaitirdjc adjt fcfelug, fanb eine

große Zeremonie ftalt, unb ber fealbe St or»

ribor ftanb Doll uon ffetaifcfeen. 2ruge«

würbe }u Stell gebradjt. tantc Sicm wollte

ifen auSflcibeu, aber 'JKabame Stapiu« meinte:

„©eilte will id) e« boefe lieber nod) tun.

HU'aitifell Sicm (ba« ablige fträbitat wollte

in ber ©aftftrafee uiifet geheißen), Don mor.

gen ab fönnen Sie e« ja matfeett, niefet

waferV"

lante Sicm paßte auf, wir SJfabame ißa--

piu« alle« anfing.

©intcr ihr puftete 'Mutter föiorbfeorft unb
gab gute Statfcfeläge, weltfern Strumpf man
juerft oblegen müfete.

2ann waren Sinbe unb ©eine ba, bie

oerfuefeten, com Slorribor au« jwiftfeen 'Mut-

ter SMorbfeorjt unb bem lürpfoften hinburefe

her 3eier beijutoobnen. Scfeufter Strammer
trat au« feiner Stube unb meinte, al« er

ben Süfenfcfeenjefemarm fafe: „Sfa, für een

i'iubber feet fee bree. 2e fann wol lacfeen."

2ann blieb anefe er auf bem ftorribor unb

fafe ju, wie 2ruge« beim Scfeein ber Cl=
lampe warm gebettet würbe. Unb gcrabe,

al« jicmlicfe alle« beenbet war, erfefeien Stucfe»

fealter 'ffapiu« Dom Slontor. 2er maefete

auefe fealt unb faltete bie ©änbe. 3hm tarn

e« oor, al« habe er unreefet getan, baß er

ben Sl naben jiefeen liefe. G« war ein gar

leitfetfertige« Stilb, ba« bort über feinem

Sette hing. 916er wa« half c«? Gr wußte,

baß jeine grau niefet au« StoSfeeit be« .©er»

jcn-3 feanbelte, fonbern weil e« ihnen allen

io jum Seften gereichte. Sieber Gott, batte

er fclbft niefet mit Dicr 3 fl5 rei1 auf einer

Stobcntannicr gefcfelafen?

Sllfo war ba« gattje ©au« Dcrfammelt,

unb cs wäferte lange, bi« fte alle trüge«

gute Stacfet gejagt unb ifem Sfatjcfelägc ge»

geben hatten, auf welcfecr Seite er einfcfela»

jen folltc.

Iruge« mar unb blieb ftumm. Gr fefeaute

in alte bie SJienfefecngcficfeter. So hatte er

bie ©auSgcnofjcn nod) niemals auf einem

©aufen erblicft. Gr ftauutc barüber, baß man
ifen hierher brachte. 2a« Grübeln unb juleßt

auefe ein Wenig Scfeam, weil ifen alle fo

anftarrten, beiuirltcn, bafe er fefeeinbar rttfeig

war unb fiefe in fein Sdgcffal ergab. Sille

lobten ifen feiner lapferfeit wegen, fffapiu«

brängte fiefe ju ihm burd) unb fagtr: „2u
liegit in Gotte« ©ut, lieber Iruge«, er fett

bet feine Gttgcl, biefe ju betuaefeen Dor allem,

wa« biefe anfecfetcu fönnte.“

Sittbe tarn noefe unb triefte Iruge« ju.

bann jog ihm Strammer bie 2ccfe tücfetig

über ba« Cfer unb meinte babei naefe feiner

Gewohnheit, al« fiefe bie 2ccfc ju furj er»

wie« unb Iruge« unten einen 3ufe heraus»

ftedte: „2at tredt fict all torccfet. Gub'tt

Siacfet!"
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3ulept »erlieft bic ganje ©cfcflftpaft ben

Sl naben, unb ein jcglidjcS ging lcifcn Sd)vtt--

tes in feine eignen ©emädjer. Sie Jiir

marb jugemaept, unten ftplop fOfuttcr SDiorbs

fiorft bas £>auS. (Sine 3eitlang flopfte nod)

©tpufter Söramnter feine Siägel ein: bnapp,

bnapp, bnapp. £raupen oor bem fjenftcr

ftftrie eine Stape auf, bann luurbc alles,

alles füll.

JrugeS mar allein, menigftenS patte er

in biefer ©tunbe jum erftennial ba§ ©efüpl

beS SllleinfcinS. (Sr lag jnm erftennial im

Junfeln, menigftenS mar cS ipm Porbetn

nod) nie jum SSetouptfeiu getomnien, maS
es ift, im Junfeln fein.

(Sr pielt bie ülugen offen. Jie Silber

beS JageS ucrt'lafttcir, bie ©efiepter, bie eben

nod) auf ipn perniebergefepen patten, mürben

Berfdjmommcn. So feilte er nun bie ganje

91acpt liegen, unb alle SJätpte, bie tiotp tarnen.

Sariint? Cben bei Hinbc patten fic jeben

Ülbeub ©pap gepabt, rnenn fic ju Seit gin*

gen. Sie patten fic fiep mit ben Slopffiffen

geroorfen, unb .fteinc mar mancpmal taum

micberjufinben gemefen unter ben Jeden.

Jas folltc JrugeS nun nie luepr erleben.

Sarum nitpt? Jen ©pap patten jept Sinbe

unb .fteinc allein.

Sar er ncibiftp auf bie beiben über ipm?

Gr lauftpte, ob er nitpt .fteitteS Slrciftpen

uernopm. Stein, niipts. Jie ftplicfett loopl

fepott. Gr aber bad)te nitpt an Sdjlaf.

Sarum allein?

?ltp, Sinbe patte es ipm ftpon flarju*

ntatpett nerfutpt: ffltutter IßapiuS mar nid)t

feine 'Diuttcr, unb fie unb Jpcinc tuaren nid)t

feine ©eftpmifter. Gr patte nitpt SDiuttcr,

nitpt ©eftpmifter. Sin ben Siater batpte er

nitpt, bafür trat ipm ber ©ropuater »oll

ein. Slbcr feine Wuttcr unb (eine WcfdjmU
fter, unb bcspalb ganj allein.

Gr patte iliubcS Slnbeutungcu nod) nitpt

tetpt ernft genommen, patte nitpt über baS

getrauert, maS fic ipm fagte, beim äNuitcr

'liapiuä mar ju ipm mie jn ben anbent

Slinbern, unb fein Steib, fein Sdjmerj fonnte

biSper in ipm auftommen. Grft jept, an

biefem Slbenb, lernte fein £icr,j eS tcnucn,

plöplitp in aller Jpilflofigfcit unb in aller

Jraurigteit, maS eS piep: feine 9.tf uttcr paben.

Jie 4)ruft beS Slnaben frampftc fitp ju--

famtnen. SliS bapin patte er alles über fitp

ergepen taffen, maS bie gropen bleute mit
ipm matpten, er paitc nitpt gemeint, als

man ipn picr bettete, er patte fitp gejmungen,

ipnen allen eine gute 9fad)t ju^urufen, jept

aber mar fein ganjes (jüplett unb Jenfen

nur auf ipn felbft geritptet, unb fo jung er

notp mar: in biefer ©tunbe mürbe feine Seele

älter als bie mantpeS anbern StinbcS tmit

mepr 3apren.

Jie Port oben motltcn ipn nitpt länger

pabett, meil er nid)t ju ipnen gepörte. 3«
Jante Siem unb ju SK uttcr SOforbporft ge-

pörte et autp nitpt, unb fein ©ropoater lieft

ipn mopl am ©tpufterftpcmel pcrumjpiclen,

aber oiel tociter ging feine 3ärtlicpfeit nitpt.

Sa§ Sinbe unb .fgeine patten, baS befap er

eben nitpt: eine SKutter. JcSpalb mupte er

im Juitfrlit allein liegen.

Sein gemaltfamer SDfut Oerflog, eine furd)t-

bave Serlaffenpcit bebrütftc ipm bie Seele.

Gr ballte bie .ftänbe unb pSttc am liebften

geftprien, aber er piclt notp au fitp. Sn*
folltc er rufen? Siatp mem follte er Der.

langen? GS fam feine SKutter, bie ipn in

bie Slrme napm, eS fam feine SKutter, bie

fid) an fein Sfctt fepte unb ipm Sieber fang.

SGerlaffen. Unb in ber Slcrlaffcupcit überfiel

ipn ein ©rauen. Sar ba ein ©erätiftp?

Sareit bas ©efpenfter? Gr fupr auf unb

ftarrte irgenbmopiu. Slant nun ein Gngel,

um ipn ju ftpüpen? Sltp, alle Gngel bcs

ftimmelS patte ber Keine JrugeS bafür ge-

geben, bap eine SKutter ipn bcftpüpic oor

ben ©efpenftern ber Slerlaffcnpeit unb bcs

©rauenS. Gr pielt ben SKunb weit auf,

ber tpals mürbe ipm trodrn.

„Ju fannft gern ,9Kama‘ ju mir fagcit,"

patte grau plapiuS immer gemeint, autp als

eS ipm fdjoit flat gemorben mar, bap er

nitpt mit Dlcdjt fo fprad). „3<p bin bod)

bciuc 3iepmutter.”

Sfott nun an fonnte er fie nie mepr fo

nennen, beim fic patte ipn fortgeftopen. 3»
feinem .ftcqen ermatpte etmaS mie goru
gegen biefc grau. C, bie fonnte lange fageu,

bap er mit uatp Jüfternbroot burftc, er ging

nitpt. Gr blieb ju .ftaufc, unb menu er gan;,

allein fein folltc. Slllein, baS mar immer
mieber baS Sort, auf baS feine ©ebanten

jurüdfteuerten, unb bas Sort mürbe immer
matpliger.

?ltp, mie mupte es gut fein, eine ritptige

SKutter ju paben! Jie gab einem gllcs,

maS man gern moepte; fic fap am ®ctt, bis

man einftplief, mie grau SiapiuS bei ©eine,

bie lieft einen niemals allein im Junfelu.
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©ne SJfutter ju IjoDcrt, bn* war einen klugen

blief bcc wonnige Xraum bed Knaben. (Sv

»erflog nur ju fdjncll, unb Xrugeb war wie

ber bie Stute feiner Serlaffenbeit.

?(bcr brr Iranm balle ihn meid) gematzt,

unb enbtidj, nadjbem fo lange, lange fein

'*tugc troffen geblieben loar, enblid) tarnen

ihm bie Xräncn, bie ba8 ©rauen mcgtöfdjcu

unb nur bie Xraucr nod) im tgerjen taffen.

3«, ber Sinabc (ernte jefjt bie Xraucr fen=

ueti, bie auä einer unerfüllbaren ©etjnfudjt

roädjft, unb bieä ©cfüfil mar bod) mitber

atä bie Slngft unb bie Scrlaffenheit. (St

meinte, meinte nad) feiner SRutter. 3e moplcr

ihm baä Siteinen tat, um fo freier tiefe er

ben Xräneu beit Sauf, unb erft leife, bann

immer lauter micberfeotte er bad SSort:

„äRubbcr!
"

Xad »ertlang in ber (leinen Hammer unb

fanb fein lSd)o, toeber bei ben toten S3dn=

ben nodj bei irgenbeinem lebenbigen Slten=

fdjenherjen. (Sr rief oergeblicf) fOfubber!

Xa-3 tat it)m mofet unb met) juglcid). So
batte er fid) beinah’ in Sd)Iaf gemeint, feine

Slugeit ftfetoffen fid). Xa erfct)vccfte ifin plöfe=

lid) irgenb ctwnd. (Sr fam mit aller ©c«

malt auf bie [füfee ju ftefeen unb fdjrie get--

tenb: „fDfubber!“

Xraufecn polterte cd. ©efeufter Stammet,

mit bem Sid)t in ber .foanb, eilte in bie

Hammer.

„3ung, Sung, toat mafft bu?“ rief er

unb fafete ben H naben an, ber, ohne ben

©rofeoatcr 511 erfennen, mit andgebrriteten

Sinnen unb offnen Singen im Sette ftanb,

unb legte ihn fein, fo fanft er eS fonnte.

„SBai mafft buV"

Xrugc3 enoaeftte »ollcnbä. (Srft batte er

Slngft »or bem ©rofeoatcr, aber al§ ber ifjn

liebreict} fafe. ftfemanb bie Slngft, unb er

meinte fid) aus. im ©d)lud)jcn baö 23on
SJfubber erftirfenb. Slber fein Stopf mar
mübc.

Stammet bnt,e ifem bie .f>anb auf bie

Stuft gelegt, unb e3 mar alfo bod) ein

Säefen bei Xruges, bad ifen licbfeattc unb

ifem öuteS tat. lafür mar bie oerftbmad)

tenbe Seele bei deinen 3uitgen ftfeott band
bar unb mürbe rufeig.

„lat tretft firf all toretfet," fagte ber

Sdpiftcr. „3a, beine SKubbcr ... ®iein

3ung, itf) mollte, eS märe anberS mit ihr.
“

Xa3 hörte XrugeS faum nod), er mar

fchlaftrunfeu. (Ss( bauerte nitfet lange, fo

fdjlumntrrtc ber S) nabe, unb feine ©efenfudg

fdjmebte in bie ©cfilbe ber Xräunte unb

fudjle bort nad) feiner SRutter, nad) ber er

im (Srbcnlanbe nmfonft bie mageren Sinne

audgeftreeft patte.

SMeifter Stammet liefe bie Xür ju bes

Knaben Hammer unb bie ju feinem eignen

Sdjlafranm angelcpnt. XrugeS jebod) meinte

unb rief nidjt mehr. Seine ermattete Seele 1

mar ber Muhe frof) nad) ber langen Seife,

unb fo ftplief Xruge3 Sörammer, natpbem I

er bei all feiner 3ugeub fd)on bitter erfahren '

hatte, ma8 cs bebeutete: mutterfcclen

allein fein.
|

«So rifefvuiig folgt.)

®®®®®®®®®®®®

®
®
® lllaria lächelte munbetbar weh,

Als Könige braufeen unö tjirten

flnfeuben ju jingen in ber ttäl)';

Oie Sterne flrafelten unb flirrtin.

Betfjlefjem

Da ruar nun StiQe in bem Stall,

Sclbjt Kuh unb (Ejelcin laujdjte

Dem frommen £obgcjang unb Sd|aH
f

Der in ber Hadjt ocrraujdjtc.

Üräncn blinkten im braunen Blidt

Dlarias, in ihrem Sdjofee

Sd)lief ahnungslos ihr Sd)mer3 unb (blüdr

Üaufrijd) wie eine Kofe.

iljmill tjcffmami
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Don Prof. (Dito Gggeling 73

ler Bor fünfjtg Jahren m
geiftig hodtftehcnbcn Streifen

J

unfereb töaterlanbeb Berich«

ren tonnte, her traf wohl auf

berühmte Spolftciner, bie fict)

I Bor bett ftcgrcicfjm Tönen
nad) Teutfd)lanb jurüifgcjogcn batten. Ter

©lattj politifeben 9Jtartl)viuiitb nahm bas yerj

ber Jugenb für biefc Wänitcr gefangen, unb

wenn il;re Umgattgeformen Bornebnt jurürf«

baltenb waren, fo fdjenften unb bod) itjre leis

benfd)aftlid)cit uttb erleuchteten ©elfter iitantf)

crquicfcttbcb ©ut. SSte Bielen jungen Tcnt>

fdjen l)at allein StUlhclm SScfcler it)rc poli»

tifdjen nnb äftbetifrfjen ©runbanfid)tcn ge»

geben, alb er Wacaulotjb englifrfjc ©efd)id)tc

unb (i'fiat)b überfeine ! Tic meerumfpiUtc

fpcimnt Bcrlieb ben fwlfteineru beit ’-Blirf in

bie weile SSelt; aber fie eigneten fid) aub ber

Seme nur an, tnab germanijdjent ©ciftc Ber»

nmnbt loar. Sange im Stampf ftebenb er»

rangen fie tiseltmännifdje ©eiuanbtbeit unb

juglcid) ftorten (Sigenwillrtt. WelBObut, ber

eigenen Straft ju pertraucu, fudjen fie nidjt

Biele ©enoffett, aber ben erwählten fyreunbeb«

treib f)altcit fie in treuer üln()äng(id)(eit feft.

3Jionat8l)efie. ttonb 103. 11; £ffl 616. — ^anuac lt

Gin cd)tcr .v>o(|tcmcr ttf ber Htfanti, öon

bent tuir jn crjählen haben. Cb toar fdjtoer

noraubjufeben, bafi Staub Clbc ein Waler

tuerben folltc; beim feit mandjem Jaljrljunbert

fafj fein loeitBerbreiteteb ©efchlcdjt auf beit

öauernljöfen uon Warfd) unb ©ceft, jWifdjen

Oft« unb 9iorbfee. ?lub berfelben befreun»

beten Jamilie gewannen 2öl)ue unb Tödjter

ber Clbeb ihre (Sbegciponfc, berfelben Slrbcit

weihten fie ihre Strafte, mit bemfelben bc»

redjligteu 2 toi;, beb freien Sanbtoirteb loa!«

teten fie wie (Ebcl()erren auf ihren frud)l=

baren ©ntem. Jm achtzehnten Ja[)rl)uttbert

erfreute fief) Joad)iitt Cibe auf SWcuenbroof

cincb weithin Perbreiteten tliubmeb burdj feine

aubgebebnle unb glütflidje 'pferbcjudjt. (Sin

eigeneb ©aftl)aub lieft er für bie ISnglänber,

ijranjofen, Jtaliencr bauen, bie {amen, um
unter beit Taufcnbcn Bott jungen 'Sterben

bie für ihre Staroffen geeignetften aubju«

fudjen. Jn manchem Jahre lehrte ber bäni«

fd;e St önig bei ihm wodjettlaitg alb gern ge«

feijener, ehrerbietig bewirteter ©ait ein. llttb

ber SSohlftanb ber Jatttilic fegt fid) bib in

bie neue ;jett fort; aud) bei bem Saicr ttttfe«

reb .gelben weilte beb öfteren fein St önig.
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Gilt nicht Icidjt ju cr$ic[)cnbcS Slinb, bicfcr

ßonS Clbc, bcr 1855 auf bcm SD?arfd)gutc

Siibcrau geboren mar. Xie guten Slbiidjtcn

rineä S“«®lfl)«^ f(heitern au beb St naben

Gigenmillen. Xie Xoriidjitlc nimmt ben Sof=

fofjn in bie erfte 9Jtäbd)cntlaffc auf unb tann

if)n auch ba nur ruhig ballen, folangc bcr

Scbrcr Rapier unb Sßorlagcn unb fyiciljcit

jum 3cirt)*'C'r erteilt; beim bcr Saupifrcunb

beb St naben ift neben bem tunftreidjen Sdgnicb

ein Iäubtid)er Slnftrcidjcr, ber ein uiclbcmuiu

bette« Stilb auSftcllt unb uerloft, unb bcr

unferen .Sans jufefjen lägt, wenn für Sturfdjen

unb SStäbcl Slammbudjblättcr mit Urnen,

SBcibcnbäumcn unb ©irlaubcit ju fdjmiidcn

finb. Söcbcr baS länblidjc Sorft nod) bas

ftäbtifdjc St Ilona oermögen mit befferen 2d)it»

len beffere Grfolge 511 crjiclcn. Grft als

1860 bcr Sktcr Clbe itad) bcS GirofjuaierS

Höbe fitb auf Seefamp, bcm umfangreichen

ffieeftgute, nicbcrläfjt 1111b ben Soljn bcm

fRcafggmnafium ju Stiel atmertrant, fdjeint

ficb bie frohe Ungebunbeubcit ju ernfterem

Stubium }u befcljren. Siet toerben and)

bauernbe 3tcunbfcbaflcn gefcblofjcn, mit Slfcolf

Srütt, bcr gcgeitmärtig feine Stilbbaucnocrfs

ftatt neben Clbc in ÜBcimar aufgcridjtet bat,

unb mit SJiap (Stange, bcr beute als Sßro=

feffor am Slonfcroatorium ju '-Berlin tätig

ift. Slbcr gaiij gebt San3 nic^t in greuben
unb Slrbcitcn, toie fie bei bcutjdjcn ®pm=
nafiafteu üblich finb, auf. Gine einzig ba;

ftebenbe Sadje: biefent <Sd)üIer rnirb in bcr

Sdjulc ein ffcidjcnatelier eingerichtet, unb brei

feiner Scbrcr überrafdjen einft ben SBater

auf 2 erlamp burdj ihren Stefud) unb über»

rafdten ihn nod) mehr burd) bie febr un=

malirjdjeiitlidjc 'fkophcjciung
: Jljr Sohn

Sans mirb boci) ein Sütaler, fträuben Sic fid)

nid)t }u febr bagegegen.

2aS fdjicn fid) innädjft nicht ju erfüllen.

5US 1876, bis in fein DicruitbjroaujigfteS

Jahr bleibt Clbe bcm Öcruf feiner Siätcr treu,

lernt, nad)bem er bie Sdjulc burcbgcmad)t,

bie Canbmirtfdjaft unb mirb bann felbftänbU

gcr '-Bemalter eines bolftcinifd)en GSutcS.

Slbcr gerabc in biefer ffeil bilbete fid) im

'-Bericht mit bcr Statur bcr glücflidjc Siiinft;
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Icr. 5D?antf)c Stunbc bleibt bem Sanbroirt

frei »on Slrbciten unb «sorgen. Tonn naben

bie Xräume, bic ruartjen Xräume. ©efegnet,

locr gliitflidjc 5räume bat! Senn ber junge

Scrwaltcr über bic gelber ritt, im Suchen*

tualb, an bet SSüfte toanbclte, bann fab er

iid) ringä tiou Icud)lcnben S'ilbcrn umbrängt.

Xie nal)c ©ec, »bie üüiuttcr ber Schönheit“,

gießt reiche 3aubcr über bic bolftcinifdjcn

?lucn. SSelcbcS SBogcn in biefen grübttcbcln,

mit benen baS Sonnenlicht ringt! SScldjc

mannigfaltigen Stufen »on filbcrncr .«pelle

unb meicben Scbalten! Sl'ic bic Späufer unb

if'äume unb Ülfenfrfjengcftalteit in biefen jar»

ten Siebtem ibre eigenen garben iinbern!

?lber bic Sonne bridjt fiegrcicl) »or, »ollenbet

ben Sauf, fteigt in bie 'Jlactjt. Xa fenbet

fie nod) einmal ibre Sanjcnftrablcn über bic

©räfer, in bie SBaumwipfcl, an Stauben,

löüftbcn, Stämmen rote Sidjter ertoerfenb,

mit reinem ©olb gebicterifcb licrridjcnb. SSie

frutbtbar biefer Stoben! GS brängen fid)

bie .«palmc, einer am anberen, fegenftbtoer,

cS fproffen bie Schafte ber Sonnenblumen.

ülättcr um Blätter beben fiel) in bic §öbe,

hinein in bie Spiele bcS Siebtes. greunb=

nadjbarlicb flatfd)t bie Söoge ans Ufer. Xie

Dcbarf ber bunten 4?lumcn(eld)e nicht; biefe

weite glädje ift mit reichen, jitternben garben

übergoifen, bic jartcr immer unb jarter ben

Sölicf in bie gerne loden, bis fie Bertlingen.

SSeld) ein fmaragbener Wlanj über biefen

üppigen Siefen, unb loie bic weiften, brau»

neu, fdjwarjcn ft übe »on biefem ©runbe her

leudjten im Sonttcnfebcin! gartet gläitjt

ber grüblingSwalb, bic roten Schimmer jmU
fdjen ben Stämmen, bie jitternben Slncmoncn

im Ülättcrs unb SWoostcppid) bes Kobens,

bic farbigen Stleibcr ber Xanten, ber Minbcr.

Voller fällt ber Sonncnjd)ein burd) bie Sont»

mcrwipfcl unb umgibt mit golbigem jpoud)

bic fdjwarjgctleibctc Xante, bic auf ben S3c»

fdjaucr juwanbelt. .«peiß liegt ber ©laft auf

bem Grntcfelbe, unb tjcifj ift ber Schnitter

Slrbeit. ?lbcr wenn eine Dlcibc »on ©arben

banieberlicgt, bann tomntt bic erguidenbe

'4>aufc, unb in tiefem Xrunfc fdjöpfen Stiän*

ttcr unb grauen neue Straft. Unb über bic

33 *

Digitized by Google



49-2 Ürot. Ctto üggclmg:

leeren «elbet brciiet iid) Pic weifte Seife. «n
Öügeln lagert Per Schnee um Pic Sege her,

out Bitten unP • Jmeigen häuft et iid). bettet

lieh ein poiichcn Pen Stammen, icbeint Pic

Meinen Räuschen Per llVcnidien -,u umhüllen,

Paft et fie ich une. itttngs tiefe Stille: ober

wenn fitfj Per Sturm erhebt, bann tanzen

Säulen bltpenPer .Vorneben Pic Strafte ent*

lang. unP wenn am Haren Sintertag Pic

Sonne auf Per weiften «lache ruht, bann

Weddeln reiche «arben’oicle oon iHoia unP

iümmelblau, oon Siiolctt unP trtrün. UnP
Pas alles iah Clbe in ieiner mächtigen unP

tartfarbtgen VatiPicbatt. fat) cs mit einem

Münitlcrauge.

(rtn Hunftleraugc — Parunter in nicht

allein -,u oeritehen, Paft Per ihm t’chon ieines

Sluges Pen Vunitler DcrlünPet, Paft wie bei

manchem hcroorragettPen 3>ialcr auch W öS IPc

Pic Stirn »eit oorgebaut in, unP Paft Pcs

Sluges glän-,enPer Spiegel, »ic int Schatten

ruhctiP. Pie Silber Harer auiiaftt. „Sie
ein .V imitier iepen, lünitleriicb ParitcUcn",

Pas finb unicrc neuen Sporte für Pen ihc=

banlcn. Per oor iüni-,ig fahren ausgefpto*

then »urPc: Pic «Pec einer Sadie febcit, PaS

SlbbilP eines Sirllicften als ein ^Peal ge=

halten. Tic SluePriirfc »echieln. Pic Sache

bleibt. 3“ jcPer Xunft lommt cS Paraui

an, ein i!ollcnPeteS tu iebarien: eS gilt, in

Pem Sporte Pes Sichters, in Per Statue

Pc? ShlPbauerS. auf Per Saiel PeS ÄValerS

eine Sirllichleit io wiPer;uipiegcln. Paft ihre

.vviuptuige gegeben unP in rechten ; Jufams

menbang geiept werben.

Ser iValcr aber tit ein wahrer liüm'tler.

tt>enn eS ihm gelingt. Pie Vinicn. Pie narben

ieiner Üormürte, in Penen ihr Scfcn be=

ileht. heran-:--,uri uPen unP Partuftellen. "iieir

'Vtditlünitlrr wanPeln auch Purd) Pic nlur.

auch am SecitranP. UnS beidwitigt auch für

iHugenblide Per golPene f'ilan-, Pes IHoggew

felPes, Po? Sapbirblau Per Sogen. ?lbcr

onbere IrinPrüdc lommen, grüne glätter,

grautüolette Stämme Prängcn iich Pattpifcpen.

Pie feierlichen Vinien Per ruhcnPen Ifbcne

werben Purcbbtochen oon Pen aufwärts ftrr*

benPctt Umriiien Per i'crgc. Ser IVa ler

hält Pen einzigartigen ('Han; einer VanPfdjatt

feit. Picfce Vicht am £>immel. PieieS Pamit

ftimmcnPe «arbcnipiel in Per $?äume Sipfeln,

Picien Mampf »on .£->cll unP Suntcl auf Per

«lur. ',n Sicrgeftalten unb äNeitfcftengefidh

ten fo gut als im ;fug Per Sollen unP

im iHauidtcn Per Sogen gibt eS cntfchciPcnPc

('UunPzüge. in Penen ihr Vebcn beftebt. tVian
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iinbct fie, uno man fjat baS Söilb. £lbc faf)

um fiel) fjer gcfcl)Ioffcne Siilber, fal) fiel) Gin*

beiten gcgeiiübcrtreten, fammeltc reid)c Sväurne

»oll Saufrifd)e in feiner Seele — unb malle

fie and)? Dicht, baS nid)t. SSarum folltc

er? Sab Gmpfangen ift fierrlicf), faßt Sief*

fing, baS ©ebären müfjfclig. SEarum folltc

ber SDlalcr bie SJilber geben, bie et l)altc?

(Sr mar ja nod) nid)t feinem '-Berufe ttad)

DJfalcr. SBanim folltc er feilte ;jcit fo Der*

licren? Din jebem SOlorgen locftcn brauften

reidje ('icnüifc. (Sr eilte hinaus, in ihrem

(Entwürfen ju frijmelgcn, unb abenbS ruljte

er, fiel) für bie fyrcubctt beb fommenben

Sage® $u ftärfen.

Sollte biefe innere 23clt niemals in bie

SSirflidtfeit ^inanstreten? Sollte ber 33ille

unb bie non JTinbfjcit geübte .(traft, barju*

ftcllcn, iljrc gielc nid)t erreichen? 1870
mar biefe ffrage bringenb gemorben. Ser
Sfater forberte, baft ber Soljn bas DÄarfd)»

gut Süberau fclbftänbig übernct)ine. Sann
hätte bort ein frausftanb gegriinbet unb auf

bie Streit ba brauften für immer oerjidttet

merben müffen. Sab '-öeijpicl fo uielcr oor*

angegangener ©efd)Icd)tcr, ber ffiunfd) beb

'•BaterS, bas ftoljc, gefid)crtc Sieben auf eige*

ner Sigolle lodtcit; aber ftärlcr trieb bie

Wcmalt beb inneren Siebend. „Siefe Dliebcr*

fadjfen, man fantt fie führen, aber nidjt bre*

dien," fagte einft töiigeuhagcn. So lieft ber

'Kater ben Sohn in bie frembartige, fturm*

reidje Saufbahn hinausjichen, unb Clbe ging

nicrunbjmanjigiährig mit bem frohen Srattge,

ju lernen unb ju fd)affcn, an bie Siünft*

atabemie non SUlündjen.

Sie Jfarftabt befanb fid) Gabe ber fieb-

riger Jtaljre nod) auf ber .frühe il)rc§ ©iattjeb.

ffsilott) mar Sireltor; bab DluSlanb. nament*

lid) Slmerifa, taufte, mab in fDlündjcn ge*

fehaffen mürbe. Grmorbencr ober halb ju

ermerbenber SiSohlftanb ntad)tc Sichrer unb

Sdjiilcr ju»cn'td)tlid). 3n lüdjtig ftrebenbe,

in heiter lebcnbe H reife marb Clbe aufgc*

nommen. Sücim aud) bie '-Bayern in ihrem

bequemen behagen fiel) felbft genügten, Dlovb

bcutfdjc unb Sthmaben unb Öfterreidjer Der*

ftanbeu eittanber. Glaub '.hl euer, Heller

=

SKeutlingcn. Sanghammer, Sd)littgcn unb

mand)e meniger berühmt geroorbene SMänncr

traten unferem Münftlcr nahe, meltciferten

mit ihm in ben SVlalllafjen, ruhten mit ihm

in ben meitberiihmten SBräuhänfern unb fühl

ton fid) erft ganj mol)l in ben Sälern ber

Sioralpen, in ben Siiälbern, auf ben Stb*

hängen, an ben Seen bes fd)önen '-Bayern!.
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'Eamalä tuar alleb Icrjcrgiiirfcub, baS cin=

fad)c Scbcn im SJauentljaub, bcr Samt am
Ilavcn töerggucll, bei tölirt in bie jartfarbigc

gerne 1111b in bie fraftuotle 'Jiaije. bab Sadjen

bet ©enoffen. bie gtcitbc am Sdjaifen.

Unb bie SKüncfjenet Weiftet batten bieien

Schüler gern für immer gewonnen. 28ie

ntandjeb '.’.lfal mafjnte 2trc[)I)ubcr, ber 91ad)*

folger unb Slcrounbercr oott CforncliuS, bie

erhabenen Pinien beb weltberühmten Weiftcrd

tinjuübcn; aber biefc mit ©ebanfen über

=

fättigten 2i*erfe liefjen baS tperj bcS Sud*

fteinerb nidjt fjüEjer fdjtogcn. Söffj> batte Biel

tSvfolg, ein luei tuerbreiteteö Slttfcben. ©e
Sdjüler brängten fid) in feiner Slaffc. (E»

War ein SJorredjt, ben (Eintritt jn erlangen.

3lbcr mod|tc Söfft mit nod) fo Diel ®efd)id

ben ipinfet fiibreti, mit nod) fo anfdjliejsenbcr

Jreuc bie .öoUänbcr nad)al)mcn, Olbcb Säuft*

lerattge war $11 febr an bie garben unb 1

Siebter in freier Suft gewöhnt, alb baf, et

ben bunflett ©alcrieton beb OTündjcncrb (jätte

anne()mcu tönnen. Wan gab bem boffttungö*

ootlcu 3d)iiler eine E>Jf cbaille tiad) ber anbereit.
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aber immer blieb feilt Unbehagen, uoef) immer

fudjte er nad) ber SDiögIid)lcit, bic in feiner

Heimat erträumten, taufrifdjen Siilbcr wicbcr»

jugcbcit. 'Ja ftcllten gronjofen, Bor allen

iöaftien Scpagr, in ber bat)erifd)cn Jpaupt»

ftabt aud, unb f)ier hatte Dlbe, tuad er lange

tiergeblicf) gcfudjt.

Jie weithin fidjtbaren gortid) ritte in ber

©cfdjidjte einer Siuitft finb nidjt bad SSerf

eiited eitijclnen SOfcifterd. 97Jalerifcf)c Qc»
nien, ein löelaäquej, ein SRcmbranbt bilben

einfam Sclbftgefunbencd unb flefjcti ber gro»

jjen Wenge ifjrer 3citgenoffen uituerftanben

gegenüber, lucidfagen Bon foittmcnben Jagen.

SßJcnn Biele lebcndfräfiige fiünftlcr ein Sicticd

bilben follen, rnenn ed ber Wefjiljeit ber

Jtunftfrcunbc Berftänblid) loerben füll, bann

muffen bic ©cifter barauf Borbereitet fein,

miiffen ed aitfnefjmcn loic bad biirrc Sanb

beit crfefjnten Siegen. Jie Sfunft ift ein

Icbenbiged 23cfen, fie luädjft tuie ein Staunt,

ber feinen ©lamm emportreibt Bon Ütbfatj

ju Slbfafj unb feine grüdjte bringt ju fei»

uer 3cit. Unb fie luädjft ihren SSIütetagen
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entgegen gleichzeitig (in bcr Jfar unb an her

Seine, an ber Tbcntfc unb aut ben Ebenen

ber Sombarbei. Xenn bic feilen finb nur»

über, ba Slijtjrer, Slgnptcr, (Slricdjen fid) in

hohem Glrabe grgcncinanber abjttfdjlicfscn ocr»

mochten. Seit baS Ubriftcntum bic S*öl»

ler einte, bat foioobl Xeutfdjlanb ale aud)

franlrcid), Italien fo gm ale (Snglanb ro»

manifebe Stirdjen unb gotifdjc Xome gebaut,

Slenaifiance unb Slaroct burd)lcbt. tS« ift

SRifjoerftanb unb nidit SSaterlanbäliebe, wenn

mir uns oor ben liinflüfjett bcr Stunft. mic

unfere 9?ad)barn fic üben, abtrtjlicficn mol»

len. ISnglanb unb franlrrid) feiern ben

SHciftcr non SSaircutl). nod) immer bot man
unb ben erften '4$rcib in bcr 'Diufit ju*

erlannt. Sarum füllten mir janbern, ein»

jugefteben, bajj bic f raitjofcn juerft bie nio»

berne SWalcrei für loeitc Streife uerftänblid)

aubgeübt haben?

Sic äh'iUet liebte Scpagc bic Stauern unb

fai) bie feicrlid) ernfte 'ftoefic ihres i'cbcnS,

aber er nertiefte ben fid) aus bem 91oben

beroorringenben Jlusbrud beginttenbeu tWci*

ftcSlcbcnS. Xajj bic freie ifuft bie färben

ncriinbert unb bic mannigfaltigen Töne ju

tSinbciten nerbinbet. batte Dianct gcfebeit

unb immer roicbcr bargeftellt, i'cpage folgte

il)tn barin, gab aber in bcr neuen form
reidtcrcn Jfnbalt. Unb menn i'cpage ttidtt

fo Iraftnolt mar tnie feine puci Storgängcr,

fo trat er bod) bem Sfcrftänbnis lueitcrcr

Streife mit licbcnStoürbigcr WcfäUigteit ent*

gegen. Söic bie aufgebeube Sonne crleud)»

leten biefe freubigeit Serie beit Stünftlcrgcift

bcS ftolftcinerS; mas in feinen Xräutncn

geglüht, fticr tuar cs Sirflkblrit gemorben,

unb nun folgten biefe unocrgefilidteit Tage,

ba bar- Ilar erfannte ;jiel alle Strafte in

frotje Tätigleit oerfepte, ba ein Stilb nad)

bem anberttt fid) mit brängenber Diotmcnbig»

Icit neu gebar.

9(m Dftfceftranb unb auf Slmrurn, im

jffartal, in S3abeu»Staben unb Tölj, in ben

hoben SBilbent am Ufer bcr fl nt ftanb bie

Slaffelei, unb in froher (frbolungefabrt ge»

nofj bcr bcutfrfje Stünftler mit feinem fveunbe
S'rütt ben Ssteg, ben eiiift Unecht Xiirer

über Stoßen unb baS {itjdtlal nad) S3crona

unb nad) einer .fiocbftättc italieuiidjcr Sie»

tmiffonre, nad) Stcncbig gemanbert mar.

fit bic .vicimot jurücfgclchrt, malte Clbe

fein crfteS grafte* familienbilb, bie blithcnbc

Sdjmeftcr unter bent blü(;cnbcn Slpfelbaum

beb österlichen Wartens, unb malte bann bic

Sülber non flut unb Straub, bon fclbticrcn

unb i'anbarbcitern, malle alt unb jung,

fabrcbjcitcn, tUI argen» unb 'Jlbenbbämmc

rung, malte bie SSutter mit bem Stinb, bic

frau, bic in ber äHitte bcr Stleincn ben

(rrntefegen nom Stater einfabreu ficht, malte

eine jmeite Sdnocftcr, bic bod)attfgerid)tci

im Salbe fd)rcitet. fept quoll ber iRcidn

tum in bie Ülufjrnmclt, ber 91eid)tum, ben

er alb Sanbmirt eiitft in feiner IJJ^antafie ge»

fammclt. Unb alle 'Seit laufte, .fjomburg

unb S'eipjig. Xrebben, Stremen unb 91mc=

rila, S'rioatc unb Stünftler unb Sammlun»
gen; aber cinb bämpitc bic fubeltöne f röt)-

liehen (Srfolgeb: in tUi'iindjen billigte man

CIbrS Stilber nid)t. Xort rangen äbnlid)

ftrebenbe Stünftler mie Sfiebcrmann unb Ubbc

and) nod) nergeblidt um Stcifall. Unb jener

befannte Unocrftanb ber in bab Überlieferte

(iingcleblen unb bem 'JJeuen 9lbboIbcn trat

audt Clbe in Urteilen oon freunben unb

feinben reidtlid) entgegen.

So tnadjte iid) bettn unfer SKaler, mic

fo innndjer feiner Stanbebgenoffcn oor ihm,

auf ttad) 'ftarib, um bort feine Stunft ju

prüfen unb in ihr fietjer ju merben.

Ser jemaib oon einet bcntfd)en Wetnälbc»

aubftcllung in eine 'fkrifer tarn, bem mer

ben fid) bic tjeroorragenben (£igcnfd)aiten

bcr franjöfiidjcn Stünftler Ieid)t aufgebrängt

haben. 'Jlid)t baf) fie an Wcbantcninbali

ober gar an fßfjautaftc ben bcutfd)cn SUieiflcrtt

überlegen mären, oon biefett Strafte« finbet

man unter utt« weit mehr offenbart. 9lud|

barin beftebt nid)t ber .üauptreij franjöfifdjcr

9)c’alcrei, bajj fic grafte feinbeit unb feficln

beit tfteij bcr falbe unb einen Wcfdjmatl

jeigt, bcr attd) bas '.'Ultäglidje ocrebelt. Dteiu.

ma8 am unmiberftel)lid)ften ben Stefdjauer

feffclt, ift nod) ein anbcrcS. Sic franko

iifdjc Stflbetiler, iiiftorifer, 9icbncr nicht nur

auf Icitdjteiibc Wcbantcn, fonbern auch auf

Mare Spradje unb l)armonijd)en 'Jlufbau

ihrer Serie halten, mic fid) franjäfifdjc

Dlomanc unb IVooellett, aud) menn fic, mic

ettoa bic 9JiaupaffantS, einen „unangcncb»

men“ f itf;alt haben, burd) feinen Stil unb

fpannenbe Xarftclluitg alb oornebme geiftige

('laben ermeifen, mic S'arifer .{tüte unb St lei»

brr, felbft ba, mo cinfacbc Stoffe gemäblt

finb, nod) burd) einen reinwollen Sdjicf bc=

itedjen, fo gemimten bic Sülber in ben ?lua

fteltuiig-M)allcu ber Gl)atitpb (i;lt)fecä unb bc*
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9.><orofelbc3 am meiftcn baburd), bafj fic,

faft in allen fjällcn fidjer gejcidjnct unb

glücflidj gemalt, jtt einem anfpredjenben unb

in firf) Bollcnbctcn ölanjcn abgevunbet finb.

SSerfe »on fo befriebigenber gorm föititcn

aber nur burd) anbauernbe unb einbvinglidje

?lrbeit gcfdjaffeit toerben.

2ag lab unb Bcrftanb Clbc mit einem

Slid. Irr tritt in bic Silage ^rulian Sc-

fcboreS. (Sin Sdjüler Bon StigrcS, feilte Sc=

feborc auf feinen Silbern bie flaffijdjc Siunft

beo berühmten fflialcrS ber „Duelle" unb

ber „'Jlpotljcofc bc-i £iomcr" fort unb be»

geiflerte in feiner, in ber fogenaunten Stlafjc
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Julian bie Spüler für ocrftänbniboolleb

3eid)nen nad) btm ?(It. ,'pior gab cb leine

gaulenjer. Diele jungen granjofen liefien

fict) beiuegen, eine ©tunbe mit ben Deul=

fd)en jujammen ju effen, ober Sneipabcnbc,

Erholungbfefte tannten fie nidjt. 3« fold)er

(öemeinfetjaft fpannten fut) bic Serben beb

energifdjen fiolfteinerb ju glüfjcnbem 2d;af=

fenbeifer. 9luf bad iwtcrlictje ©ut ju Scc=

famp jurücfgelebrl, fcjjte er bic franjöfifdjc

9Irbcitbweife fort, erhob fiel) am frühen Wor*
gen, eine £anbfd)aft im grüfjnebcl fcftju=

halten, malte am Wittag ein aubgcbchntcb

©tranbbilb uitb fummelte abenba feine ganje

gamilic, fie bei h'ampcnlidjt auf einem :)iie=

fengemälbe bereinigt barjuftcllen. Unb baS

bauerte bon Dag ju Dag, bon S3od)c ju

S3od)c, bis bic übcrreijtc 9Jatur jufammen-

bvcidj. Drübc Olcbantcn burdjjogen bic eben

noch fo (ebensbolle Seele, ©ebanfeit, bic

nidjt gcioollt tnaren, aber |i<f) borbrängten

unb ihren IjSlap behaupteten. Unerfreulich,

miberiuärtig fd)icn frohe fiunft. Eine Heine

Ceinmanb hat fiep aub biefer 3c't erhalten;

fie berocift ben 3uftanb wie ein 9lltcnftücf.

SBciße 'Jlcbel in ber S?uft, in ben ©üfthen,

über ben ©oben hinfctjlcidjcnb, unb auf bem

naffen gelbe aubgeftreeft ein junger Wann,
ber fidj erfefjofien hat. 3« große 91nfpan=

nung unb bann bolllommeneb Etfchlaffett

ber 9!ctbcn. SSic bielc bebeutenbe Wannet

erlebten bab! Wan barf nur an ©ibmatef

bei ben griebcnbocrhanbltingcn in ©arbutnS

benfen.

9Jid)t roenige erlagen in berartigen trü=

ben 3e'tcn i
Clbc ertrug unb übermanb ftt

1887 ging er nach Berlin, fich geiftig jn

erholen, grcilid) jum Arbeiten fam cb h' Er

noch wenig; aber ber tßerfehr mit SPrütt,

ipanb ixrrmann, Sfarbina, Sllinger, Siebet^

mann, ©tauffers ©ern erquiclte ungemein,

unb mit bläßlichem EnlfchluB reifte ein Saht

fpätcr Clbe nad) Wünd)cn, am 9lubgangb>

punfte feiner ©tubien bic alte grijehe jurud--

äugewinnen. Unb Wündjcn tat gut, unb

bie Sllpcnbcrgc taten gut. 91euc ©über cm=

ftanben, oon benen ber „Slirdjgattg" in

D'arib burch eine Wcbaillc ausgezeichnet

lourbe. Wan ficht ben ©laß bor einet

S!ird)c. ©elbgraucr ©anb breitet fich über

bie glädje, rötlid)grauc fiird)cnmäube fteben

baju in feinem Einflang. Eilig fdjrciten

grauen burd; bic aüeb weicher mad)cnbc

Slbenbluft ©ie wollen im ©ottebhaub ben

Sfofettlranj beten. Ein ©ilb, ftart bewegt

unb bod) ooft tiefen griebenb.

©arib hatte gefrönt, nad; ©atib $og cb.

91ud; bei biefem jweiten ©cfud)c jeigte bic

Stabt an ber ©eine ein 9?eueb: Wonetb

legte Silber waren aubgeftcllt, barunter bic

121 Bl ijans ©I5c: Uor Sonnenaufgang. [3 3
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@ Ijans ®16c: Stier.

Don ffliutßer gerühmten Stroßbiemen. Gin

anbcreS ift her Ginbrurf, beit bic umgebenbe

Seit auf unfere ?lugcn madjt, ein attbereS

ift baS Silb bet Seit, baS reit und nad)

biefern Ginbrurf unb nad) unferen fonfti»

gen Stenntniffen in bejug auf Säume, 8lät=

ttr, Xicrgeftalten, 2)ienfd)enongcfid)te matßeit.

Sir fcßeit nur liießt unb garbettflcrfc; aber

mit bauen nad) ißnen ©räfer unb Serge,

Slumen unb menfcßlitßc Stürper auf. Gin

Stßlcicr oon ftraf)Icnbcm ©lanjc ßätigt über

ben Xingen; ober mit Jpilfe unferen Saft»

ßnncS, mit §ilfe langen SebenS jmiftßen

ben Xingen ßabert mit uns cingcübt, butd)

jenen Scßleicr binburd) bie baf)intcr ftebenben

Störper ju finben. SRonctS Silber begnüg»

ten ß<ß ju jener ffeit bantit, farbige gleite

ju geben, in betten fiefj ber Ginbrutf, ben

unfere Ülugctt Don braufieti empfangen, mit»

berßolt. Gr gab bon einem Saume nid)t

bic ©eftalt ber Slätter, jottbern bcrtciltc

griine unb rote fünfte fo, baß mir ben

Sipfel aufbaucn, bertcilt auf feinen Stroß»

bicittcu bie meifint unb gelben unb roten

Strieße fo, baß mir ben Sdjnee be-3 Sin»
terS, bic berregneten tpalrne beS .fjcrbfteS

unb bic fonneitbeglänjtcn ('darben beS Som»
incrä — ja, meßt ttüd): baß mit beit gan»

jen Sanbcl irbifdjer Xinge unb bie gattje

bielgeftaltige Stßönßeit bc-3 langen Jatjrcä

an biefer Silberreiße abjulefcn bertnögen.

Seßr befrembenb biefe SDfalcrci für Sari -3

unb feine atabemifdj gemößntcn Slunftlieb»

ßaber. Sounre unb i'urcmbu rg maren für

biefe Siunft bamals nod) nerfdjloffcn. 3tt

ber SluSftellung SJonct nur einige lern»

begierige 3Ralcr unb einige ladjelnbe Stri»

titcr; aber unfer junger Xcutfdjcr berftanb

bie Ginbrurföntalerci, mic er oorßer bie beS

greilirfpS begriffen. 9(ucß 9Ronct gab, roaS

Dlbe als Gigentum empfanb.

Unb ein attberc-3, ßößercS ©lütt ift bem

Jpolftcincr bei feiner SHüdtcßr in bie Jpeimat

entgegengetreten. Gr gemanit auS bent alten

Srcniet Jiaufmannoßaujc bic junge blüßenbe

Xotßtcr jur ©attin. Sie gab ißm jenes

Seßagett in fein §au$, baS und in ben

Sürgetfißen ber tpanfaftabt erguitflitß um»
gibt. Sie mar ißm eine bcrftänbniSooUe,

lebenSfroße ©ettoffin, bic fieß feiner 91rbei»

ten unb Grfolge freute unb ißnen baburd)

einen ßößeren 'Bert »erlief). Sie ließ um
feinen Xifd) her Minber aufblüßen lote bie

Seittreben. Salb oerlegte baS junge Saar

feinen Siß nad) SRiindjen; aber freiließ als

man bort ClbeS „Sinterfontic" crblidtc,

oerftanb man fie nießt. 9lltc greuttbe mie

Glaus SDfeßer rieten, ber Siünftler möge bie»

feS Silb jurücfjujießcn. Gin befjer unter»

rießteter ülmcritaner empörte fid) barüber,

baß man biefe Xafel im ©laSpalafte halb

auf biefett, halb auf jenen S'a6 braeßte.
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'ecfjt ift ba* Stiert allgemein anerfannt.

Ser OcrftänbuiöDollc Sammler Jtöitigs taufte

unb »ermadite er- bann mit einem Seil fei»

nev beften Sd)ä|)c bev Stationalgalerie. Sange

bittg e* bort neben einem bev tieften Sega»*

tinijdjen £iod)gebirg*bilbcr unb »erntodjtc

neben beit leuditenben färben beS Süblätt*

ber* wohl ju befteljen. Clbc* ©ilb eröffnet

einen ©litf in ben norbifdien StSalb. Sie

Sonnenftrnhlcii gleiten burd) bic weiß um*
biillten gweige unb erwedcii im Sdiuce ro=

fige {Jarbenfpiclc. linier bem iVtärdicnjau*

ber biefer jarlen unb glänjcnben Stiölbmtg

bräitgt fid) eine Sdiailjerbe oertraulid) 511=

famnten. 3* ba* innere piriicfge^ogene*.

warme* Heben inmitten ber fdjlafenbcn, trau*

ittcnbcn Statur.

So fdjicn beim Stube unb eine fidjere

,yx>br für ben SA’aler erreidjt. Slbcr Ujm
eignet neben bem tief cinbringenben ©liefe

unermiiblid) weiter ringritbe Sattraft, Gr
fanb fid) nod) immer bereit, feinen Sobttfij)

ju »erlegen, wenn ba* für bie Stunft wün=
fdjenswert fdjicn. Gr gel)t »on ä'tündjcn

nad) bent »äterlidjcn Sectamp unb »on bort

auf ben Stuf be* jungen GrofsbcrjogS nach

S'ocitnnr. Gr gel)t burd) bie Hattbc, ihre

Sdiönheit, ibre Munflfdjal« ju ftubieren. Gr
fielt! bie Sammlungen ber Stieberlanbc unb

fiitbct in Stntwerpcn neben ben ©ilbern »on

Digitized by Google



*j6e*t-*s*>sse*****e*)B ftan« Ctbe. aa*är*i*äeaaateäeaär*tr 501

Stuben« autf) Serie ber neucften Gpodje

franjöfifdjcr unb bclgifctjcr Hunft, finbct

Serie #011 Steoimprejfiouiften. Sonbon jeigt

fein mäd)tig iBogcnbe« Sehen unb feine rei=

d)cn Siunftfd)ät}C au« ben 'tagen bet .§etle»

neu. ber fHcnaiffancc, ber 'Jteujeit. 3n
Mopcnhagcit eröffnen fid) bic ('talcricii Ja*

fobjen«, unb fo lebhaft ift ba Olbeo Jrcube

an neuer franjöfifdjer 'ti(afti(. ba» bic alle

Jrcunbjdjaft mit bem beutfdjcn SMlbhaucr

bariiber für einige Jcit in« Santen gerät.

(Sine Steife mit König« unb Äloigtlänbet

fiitjrt ju ben altbeutfdjeu (Seniälbcu Bon

Mötn, ju ben Jarbenfpielcn ber glitjcrnben

Setten #on $tarri(, U'ljrt in 'fiati-?, ba»

bic jungen franjöfifdjen Water etwa« #oit

bem behaglichen ;)ufam meniigen bcr beut*

frfjcn Hunftjünger angenommen haben, ent*

hüllt bie Jarbenjaubcr bc-3 Stclajgucj in

Wabrib, taud)t enbtid) in ba« Sonnen» unb

Wärd)en(anb ber afrifanifdjeu Hüfte. Stad)*

bem er ben Steij Stcapcl«, ben erhabenen

Gruft SiontS, bic Julie t)öd)fler Sdjöuheit

in ben Hunftpalaften #on Jtorenj genoffen,

lehrt Ctbe in ba« bewegte Sehen bcutfd)er

Walerei mit erfrifdjtcr tattraft juriirf. Gr
entwirft in Wiind)cn ben Bcrhcifsungeoollcn

t'lait ju einem tSunbc ber 4'rfleu, unb toenn

biefer 'f}lon fid) anfang-5 jerfthlug, fo gin*

gen bod) au« ben gepflogenen '-Jkrbanbtungen
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bic internationalen 91uöftcllungcn Sülütid)cnb

fjernor.

Öiiien Herein Ijolftcinifcher fötaler ju grün»

ben, gelang lcid)ter. Hlcnn man cd öerftanb,

mit ben £xrrcn ber fD(arfd)Wicfcn uiib ; herben

umjugehen, luenn man mit ihnen behaglich

ju figeu öerftanb, bann feierten fic bie 21 uös

fteUungcn ihrer prooinjialen SOialcr mit fro;

hen, fahncnüberflattcrtcn Soften. 9Jid)t jeber

SDfaler oermag audreidjenb in weißem 91 trat

Hefdjcib ju tun an fotzen lagen; aber bad

Hanbcöfinb mciff fief) ju helfen. Saffer ficf)t

genau aud loie biefer 9lrraf, unb ein belehrter

StcHner bringt bad harmM"e 9! oft mit harnu

lofer tüiicnc bie langen Stunden ber Stacht

binburd). 9Iucb in ganj Scutfcfjlaiib wäehft

Olbed 9(nfehen. SDlan ernennt ihn jum guror

für bic groben Sluäftellungen, labet ihn jur

SDJitarbcit an bem fOiiiftcnocrle, bem „Han“.
Gnbtid) gelingt ed, ben Scutfd)cn Stünftler*

bunb jufammenjubringen, biefen Hunb, ber

nun auf eine erfolgreiche bierjährige Sirl*

famfeit jtirücfblicft, unb ber jum groben Seil

bureb Clbed Gintreten bewirft ift.
—

GS gibt jloei Slrten bed Schaffend. Sie

einen Stünftler ringen unter Oielen fDfüfjen,

ben anberen fcbeinl bad ooflenbete SSerf loie

ein Gefdjcnt jujufallen. 3U ben fid) fcbiocr

genugtuenben ftünftlcm gehört Obe. So
mancher Horrourf, an bem er Soeben unb

SJionate gerungen, bamit er ihn enblid) fo

bemeiftere, baf) er fein Genügen baran fänbe,

fo mand)cd Hilb, bad oiele Vorarbeiten cr=

lebte, um bann bod) nicht unb nun toohl

niemals gemalt ju loctben. Unb trog bed

oielbetoegten Hebend, trog bes tiefbohrenben

Gtnftcd, ben €Ibc an jeglidjed Scrf fegte,

loie herrliche Hilbcr finb in biefer Sei* ber

oollcn Straft unb bed oollen Slünftlertumd

jur SHcifc gebracht! Siirfjt einmal aufjählett

tonnten mir alle, foredjen nur Oon einigen.

Sad oäterlid)c £>aud bietet glüdlid)c Hors

mürfc. tpier blieb ber 3ufamment)ang mit

ber Statur, auch fo ljo cf) lultioicrte Gins

toohner in ben Söfauern wohnten. Sie gom
men bed altfäd)ftfd)cn Haucrnhaufcd, bad

loie ein Stiicf bed Hobend fclbft aud ber

Gebe toudjd, finb nod) nietjt aufgegeben; aber

bic Slrbeit ber Sapcjiercr ift hinjugelommen.

Sa gibt ed ebenfo urfprüngHdje ald feffelube

garbcnfpiclc, gibt cd tief beljaglidje Stäume.

Sir tönnen bie „Siele“ bed öaufcd unter

unferen Slbbilbungcn bringen
;
befonberd hcrr=

lieh ift oon Clbc ein Zimmer auf Sccfamp

bargcfteHt. £iicr hatte er glücfliche galjte

Oerlebt, unb jum 91bfchieb pat er bic Stätte

gemalt. Hon braußen burch bie offene Sur

leuchtet bad Grün bed Gartenö unb im in

neren bie gebämpfte Hautfarbe ber 3immc:

linbe. Gin rcief) gemufierter perfifcper St»,

pich auf bem Sifch- rolwcißc Gffigrofen in

einer Schale, blaue, grüne, purpurne Sönt

an ben Hitberraljmcn ber Sänbe, gelbe Sm
peten, ein fd)toarjcd Gcioanb, unb alle biefe

mannigfaltigen garten ju einer Ginheit feft

oerbunben burch einen golbig Ieud)tcnbcn Ge--

famtton, ber um bad tpaupt ber figenben

grau gleidjfam einen Glanj oon Hiebe unb

Santbarlcit breitet. Stuf ben Sludftctliingen

finb oft gnnenräume ju fehen, Hfuftcrtartcn

feiner, reicher, einfd)meid)elnbcr Söne; a6n

ein gnnenraum, ber fo »iel ftarl pulfiertm

bed Heben offenbarte, bet bad tperj fo warm

bewegte, finbet fid; nid)t oft.

Unb bann fchrcitet ber Hinter in bie glur

hinaus. Seid) ein Suft unb Glanj übet

biefent blühenben Slapdfelbe! Sie fiih bao

golbige Gelb in bic gerne breitet, immer bc>

fcheibener lcud)tcnb, unb mie barait ftöpt bit

tiefblaue Sec unb fiep unter bem hellen Jpim»

mel weit hinauöjicpt! Seid) ein Segen oui

biefer Grbc, unb welche Schönheit im 3Us

fammenflang oon Grbe unb SDiecr! gtnmer

wicber mußte iDlbe biefed Hilb für Helmut;

bercr malen, biefed Hilb, auf bem bic h°b

ftcinifd)c iicimai in ihrer Straft unb ihrer

tpcrrlidjlcit erfaßt ift.

Sir manbeln burch bie Säle bed Sreö*

bencr Sllufeuntd. Sa leuchtet und bie @e=

ftalt eined Sticrcd entgegen, tpicr ift nicht

jener beflamatorifd)e Stolj, mit bem Sroijcnt

feine gehörnten Slicfen oor ber aufgcljcnbcn

Sonne jur Slrbeit jiepen läßt. Jpicr iß

nicht jene blüljenbe Sd)önl)cit, bic SRofa Hon;

peur um bad Gcfpanit ihrer pflügcnben 9iin;

ber audgießt. 9(ud) bad jitternbe Sonnen;

fpicl, loie 3ügcl cd auf ben gellen feiner

Schafe, Stülje, Sd)ioeinc erfdjeinen läßt, ift

nid)t herbeigcholt. gn ihrer eigenen Schönt

ift bie mäd)tigc Siergeftalt erfaßt, ißr (Schrei-

ten, bic wuchtige Hiaffe bed UntriffcS, bic

ticfleuchtcnbc garte bed .fiaarcd. So wanbeit

ber Stier burd) bie hlühcnbe glur, im oollcn

Sagcdlidjt, „wanbeit fdjwcr [)'»”• 'oie alle

feittcdglcidjen, unb ber Hauer führt ihn, fein

.tfierr juglcid) unb fein Sicnct.

Oft im Heben lomnten und bic Sorte

bed tfaomcr: „bad laut aufroufd)cnbc SDlccr",

Digitized by Google



«*e*******s»»e***ss .i'tins Clbe. saäeaaicseiäätaaaäsa 503

„bic oerftänbigc tpaubfrau", „bas Sdjicfeit

bet .'päube jurn leefer bereiteten 9Raf>Ie". Sie

treffen fo gut bie ffiinbtücfc, bie firt) uns

tuiebcrf)olen. 3» DIbc-S löilbcrti liegt biefe

feft an bic ffiirtlidjteit fdjlicficubc, fie flat

tuiberfpiegelnbc Straft. 28er CtbcS „Sdjtiit

tcr“ faf), ber Wirb bc3 SbilbeS gebeuten, fo

oft iljnt im gelbe biefe Slrbcit entgegentritt

lEiefe Reifee Sonne, bic Bon bem flimmernben

.§immel fällt, iljtc Strahlen an ben lucifj

=

gelben Strofjf)almcn fjerabflicfienb, biefe ben

Wann ganj urngebenbe unb burdjbringcnbe

ÜSlut, feine unb feiner ©cljilfin mit ernfter

greube unb jufammcngcfajjtem 'Sillen uolU

cnbctc Slrbeit — bas alle3 ift jo loafjr. 2e-

benbig wirb uns bas alte SSort Don bem

Wanne, ber fein SBrot ber „uafjrungbjprofs

fenben C£rbe " abgewinnt.

Unb barin untcrjdjcibet fiel) ber Seutfdjc

Pon ben granjofen. 9!id)t im IBcffagcn an

ben reidjen garbenfpielcn ber Cberflädje gcl)t

bie greube oor feinen Silbern auf. Clbe

brürft, and) wo er fid) nidjt barum forgt,

ben geiftigen £>aud) feiner ©jenen aus, inbem

er ibre lörperlidje Seite tief erjagt, i'i'odt

cmpfinblidjer loirb biefer Slbftanb Bon ben

granjofen, wenn wir DlbeS Porträte mit

beiten Bon Woitct uttb ä'ianct oerglcidjen.
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lad '-Pilb »oii SDtonclö Srau — luic pradit» Slcrfchr mit heruorragcnbcn Männern, »on

»oll ift bicfc fammctcnc 3adc, finb bic grii» glüdlicftcn (Erfolgen bcr 3 d)riftftcIIcrin er-

neu unb fd)War}cn Streifen beb feibenen jiljlen. Mit (trau »on Wettertopp begegnete

M leibe« gemalt! “Jlfaer lagt und it|V Dlntl© fiel) bab (Ehepaar Clbc im .'pocfigebirge, unb

irgenb etwa* mehr, alb bafi fic eine ftattlidic »or beit »ioletten 3at6enfpiclen ferner Dkrgc

ftrau war? las Stilb, bas Manet »on unb in ber flavcn {töftenltift geftaltetc bcr

(Sua ©onjalöd malte, bcmcift eine entgidenbe St imitier bad bcutjdjc blonbe (trauengefidu

Stiiltur in ben Sntbenfpiclen beä weiften ©c» mit ben blauen Dingen unb geftaltetc er bic

iuanbef-, in ben Ionen bed Icppicftd, ber feine £>anb mit ben blauen ©cntiancit. Wst

Mappe, ben SMutnen. Dl ber bie ;liige ber gut boju ber golbige Ion bed Dlrigeiidnf?

Stünftlerin fogen unb wenig, utib ihre Dlugcn iteftt! lie .füge aber um Munb unb Dlugc

finb, alb wären fic unrichtig cingejrtit. Dluf fefteinen fiel) in lcifcm Säcftcln ju bewegen

ben (Porträten. bie ber berühmte ftrattjofe »on unb erzählen »ou einem f'lcmüte, bab —
Männern entwarf, wirten bic Dlngefidite oft Dtber wer fielt malen lieft, hat bamit noch

genug wie Madien. Ctbe weift auch ben nicht geftattet, baft ein brittcr aud feinem

9icij bcr Umgebung 511 töürbigen. Man feite inneren audplaubcrc.

nur fein DSilbnid lilaub ©rothd in ber Unb gar nieftt plaubcrn barf man »on

Hamburger Stunfthalle. Wie gliicflict) hebt iict) bcr höchitcn Dlufgabc, bic Weimar feinem

bab ernfte, blühenbe ©cficftt »on ber hellen neuen Siunitfcbulbircttor ftclltc. Xic ©ni>

Saubmanb ab! Dlber immer unb immer ftifer erzählten, baft cinft eine ©cftalt ou*

loicber tjot bcr Stiinftlcr biefcb Dlngefidit ftu» höheren Mfcgioiien, eine ©eftalt »on »oll lernt

biert, immer wicber »erfudjt, ob in auberer melier -Schönheit ju beit Mcnfthen hentieber-

Stimmung, auberer .{laltung ,;u erfaffen, bie ftieg unb in fctinellem Slug an ben lSrb=

cb enbliet) gelang, bic gan.^e gefunbe, gütige bewohnern »oriibcrichwebte. Unjcrftörbar

unb heitere Seele au» ben giigen beb beut» lebte bie (Erinnerung unb bie Sehnfucht nach

fd)en lichtere heroorleudjtcn ju laffen. Unb biefem sUilbc unter benen, bie ee gefd)am.

bae ihm »011 Sugcnb auf »ertraute Dlngcfid)t So faljeu bie Weimaraner iftre junge ,{xv

beb SBaterd, bicfc ternige ©eftalt, biefer traft» jogin, unb Clbc burftc fein Dluge in bieic

»olle (Sharatlcr beb achtzigjährigen Saubwir» lieblichen güge »erfenten, burfte bic »ornchnte

tce, wie erfdjeinen fie fo gliidlid) erhellt unb ©eftalt im einfachen weiften ©cmanb unb

erfrifeftt unter ben bcfdjneiteu gmeigen bce im Wlanj ihrer gugenb fcftfjaltcn.

Wintergartens! lautbar aber haben bic (Sb ift ein (.'eben reich an Wert unb reich

Xcutfchen unferem Stünftlcr ju fein, baft er an (Erfolgen, bab Clbc bcjcfticben war, „lei-

ihnen Wufta» Saite, beit liditer »ou „latij Mcnfchen Seele, fic gleichet bem Waffcr".

unb Dlnbacftt“, unb bann and) befien Sreunb, fagt ©oetftc. Wie ein Dtergqucll erfefteim

ben liditer ber Solbatcnlieber. ben lebend» unb biefer Siünfller. Seucfttenb ift fein Wejcn.

frohen Silicncron ebenfogut fcftljcilt wie bab unb tlare Dtilbcr fpiegelt er »011 ’-lMumcn unb

geiflBollc .fiaupt bce- I'bilofopheu unb liditere- Stauben, »on liergeftalten unb Mcnfeften»

Dlietlidje. Srcilicft, ber war fdjoit unheilbar angeiieftten. (Sr taun in feine Umgebung

traut, als Clbc ju ihm tarn; aber nur um tommeu, ohne fic ju »erfdwnen unb ohne

io ctgreifcnbcr geftaltetc fid) bab Stilb. Wie ihr Segen ju fpenben. Sieben» umbrängi

lc|>te Suitlcn aub »erglühenber Dljcftc, fo leudj» er alles Dicugefunbenc unb bleibt hoch an

teil bie Dlugcn aub ben »crfallcubcit giigen, feine» gebuitben. (Sr fah fo »iclcrlci, erlebte

benen man und) anjuichcn meint, baft weit» fo manchen Wanbcl, er weift mit gebulbigcr

umfaffenbe ©ebanlen cinft burd) fic hiuglitten. Straft ju ertragen. Dfaftlos weiter geht bet

Dluch ben jartcren (Sinbriiden geiftigen Scheu» Sauf, alle neu gefunbenen ©olbförnet mit

in beit Dingefichten »ornehmer Stauen wuftte fid) führen»; aber alles Wibcrftrcbenbc burdi-

Clbc ju folgen. lab mütterlid) wohlwollenbc hredjcnb, um alle (Sinrcbe unbefümmert bleibt

Dlntlip bcr Stau ^Jrofeifor lelbrücf gelang beb Saufcd illidjtung bic eine, bab giel ba*

ebenfogut wie bie hohe, fd)rcitcnbc ©eftalt eine, cb bleibt bie Dlufgabc bie eine, ber io

beb Sräulcin »011 Seftorn, bicfc freubigen »iclc rcid) gcfcgnctc ©ciftcr ber Menfchbrit

Mienen, bic lebenbig »on einer im {laufe iid) wibmeten, bic Dlufgabc: bie Wahrheit

geiftvoller (Sltern »erlebten 3itgcnb, »on bem bargtbieten im Sd) leier ber Schönheit.
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(Eine tDeif)nad)tsge|d)id)te

»on ITtargarete Stabler

H
us 6cm tagebud) einer ®ott|ud)crin ®

Heute ift ©ante Malwiba obgereift,

bic ihren ©ommcrurlaub fjier in unfe=

rem jungen Heim »erlebte. Unb mit frifd)em

Mut lucnbct fiel) bie fccfjjigjäijrige ©d)wcfter

meine« Sd)Wicgcrsatcr« micber ihren fdjiuereu

©iatoniffcnpftid)tcn ju. 3fl) begleitete fie jur

©ahn, beim Sllfreb ift ju einem 4'trjteton-

grefi nad) X. geiahten, unb fie hielt mich

einen 9(ugcnblicf bei beiben Hauben unb fat)

mir mit ihren grojicn blauen, ernften Augen,

ben etf)ten ©oltt)arb«augcn, wie fie fie alte

haben, in« ©efid)t unb fagte leije: „ftSott

behüte bid), Charlotte, ich bete Diel für

bid), unb bu tuft mir leib, 91lfrcb hat bich

au« einer @emcinfd)aft gcriffen, o()ne bir

etwa« aitbcrc« bafiir ju geben, ©ott ge»

leite bid) burd) bein Heben, esS mirb nicht

Ieid)t fein."

9iun bin id) allein unb benfe biefer Sorte,

bie ben örunbton ju meiner ©timmung geben.

9iid)t, alä ob fie mir 9!euc« gefagt hätten,

fie fpradjen nur au«, loa« id) entpfanb. geh
bin nid)t uujufricbcn, gcrabc jept allein ju

fein, ©o »iele« in mir brängt jur Sllar=

heit, id) freue mich ber ffeit. (Einfehr in

mich feibft ju halten. 3n meinem ©ater»

häufe »würbe bamit ioenig ffeit „uertröbett",

bafür toar alle# ju bcfdjäftigt. ©et ©ater

unb bic ©rüber im Stontor bc« groffeit,

alten ©anfbaufc«, bic Sltuttcr für bas Sof)l

ber Familie unb baä @ebci()cn ihrer Suppen;

anftalt, bie ©djiBcftcrn unb id) mit ©oitette»

angetegenheiten unb ©tunbcnncljmcn in jeh=

licrtei (vädjcrn. Sic fühlten fid) alle fehr

loohl atd Angehörige be« Haufe« (Ephraim,

mir fehlte immer nod) etwa« 511111 ©liitf,

trop ber präd)tigcn Sopnuiig in ©crlin W
1111b taufenb fehönen ©fugen, ©ic Sdjmcftcrn

heirateten nad) altem ©raud) bic Söhne 0011

©cfdjäftöjreuubcn, »wobei bie Mitgift ufto.

auf Jpeltcr unb Pfennig beftimmt loorben

war, nod) cf)e ba« ©aar cinanber crblidtc.

©ertobung, Jpochjeitefeier, 9!eife nach 'Stülp-

ten, alte« »erlief programmäfiig, Heonic«

Hau«f)att erregt ©apa« (Eutjütfcn, Mama
fd)Wäriiit für 91lice« echt cnglifdjc« .froine.

Mir erfchienen alte biefe „.ycrjeneangclegeii

®ionallt|eflc. f*cmb 103, U; C*eft 016. — Januar 1

heilen" (omifch, ich lachte bariiber unb nannte

unferen guten Suftijrat, ber bei biefen 91n»

getegent)eiten bic Hauptrolle fpiette, ben

.Amor” bc« Haufe« (Ephraim unb »erbat

mir bei ben (Eltern feine Mitmirtung.

©a« Schictfal erhörte meinen Sunfd); c«

fanbte unjerem alten Sanitätbrat ein ucnti ut=

lid) luol)l»ctbicntcS ©obagra unb fd)idte un«

ftatt feiner ben jungen Affiftentcn ©oflor 911;

freb ©oltparb. Siclmeljr, e« fdjictte ihn mir.

Herrgott, loar ba« ein ©turnt im Soffer»

glafc, al« nach wenigen Monaten Alfrcb bei

ben (Eltern um mich anhielt, mit ber Ser»

fidjerung, baff ich feibft mein Jawort bereit«

gegeben habe! ©er ©ater berief, nad)bem

ber erftc Drlan über mid) bapingebrauft

war, einen großen Familienrat, bem ber un=

fehlbarc Cnlcl Mommcrjienrat präfibierte. f]u=

erft nur eine ©timmc bc« (Entfcßcii«: (Eine

(Ephraim, bic einen (Efjriften heiratet! Völlig

uubentbar! ©enn unfer öiefcf)lcd)t gehört

nicht ju ben (Ewigftüchteubcn, ©cbutbcicu,

bie al« ©ehepte ein fdjüpcnbeo ©ad) erreich»

teil, al« ©eljeptc Wcitcrjogcn. Sielmefjr

hcrrfdjt in unferer Familie eine 9lrt ftarren

9(riftofratcnbcwußtjrin«. ©ic fpanijd)en Apru

herren waren in h»hcn Ämtern, ihre 9iad)*

lomiucn erfreuten {ich auch <n ©eutfdjlanb

mächtigen Schüße«, unb faft feit einem 3af)r=

hunbert ftc()t in Sertin ba« ©anlt)au« ber

©ebrüber (Ephraim, ©ie Qro&mutter ift

noch ganj ftrenggtäubig; fie läßt beim ©e=

Witter alle lüreit öffnen, bamit ber Mcffin«

einjiehe, unb ihr war c« junäd)ft eine rcli=

giöfc Frage, ©oethe fpridjt irgenbwo »ont

attteftamciitarifd)cn Familiengott, ben »crehrtc

man bei un« burcf)au«. (Eine höhere« fel)r

mcnfdjlichcS Scfen, ba« »ollauf bcfd)äftigt

ift, wenn c« bic Angelegenheiten bc« Haufe«

(Ephraim foweit orbnet, at« man e« »on ihm

erwartet. 9lber fdjon, al« id) noch f£hr jung

war, crfd)icn mir « wie eine 91rt Hau«göpcn»

bienft. ©o »crjdjlug biefer örunb bei mir

nicht«, unb and) meine ©rüber, bic mit 911=

freb bcfrcitnbct waren, murmelten etwa« »ou

„ffeitgeift" unb „Aufgcftärtfein" unb „nn=

haltbaren 9(uffaffungen". ©apa unb Mama
jpradjen »iel »on Stinbc«pf(id)tcn unb bauou,

»• 31
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bah Eltern baS ©lücf ifjrcr Slinber am heften

tennten, oon ber Sltänfung, bic fit erfüllten.

n>cnn Slinber ihren Scg allein gehen wollten,

llnb Ente! Slommcrjienrat, ber immer nur

fprid)t, wenn baS müßige Sogen nnb 4kan»

ben fid) gelegt bat, beleuchtete bic Hlitgelfgen»

beit Dom gefcbäftlicben Stanbpunlt unb führte

ben groben Sd)lag: „Senn er Charlotte nur

um brS (Selbeä mitten begehrt?" 3<h lad)te

nur unb erinnerte an bie 9krlobungcn ber

Sd)wcficrn unb bie diebingungen ihrer 43c»

toerber. — „Xeinc SchWeftem mürben Don

reichen OTännern geroählt," entgegnete ber

SBater ftirnrunjclnb. — .Unb bu midft wir!»

lieh biejen Xoltor fabenichts heiraten?" ftagte

ber Cntel, bei bem ich immer einen Stein

im 41rette hatte, hob mir baS Jlinn in bie

följc unb fah mir in bie Hingen. — 3<h
lachte roieber, aber ich fühlte, bah mir bic

Simpern nag mürben. »3<h mül burdjauS

nicht, Dntelchen, aber ich muh!" fagte ich

unb muhte baratt beuten, bah, bei aller

Sefjnfucht nach etwas! Sunberoollcm, baS ich

auhcrhalb bet ruhigen Selbfiocrftänblichteit

geahnt hatte, unter welcher bie Schmettern

ihre Ehen fdjloffen, mir hoch ftctS bie 3bee

femgelegen, mich gegen gamilientrabitionen

aufjulehnen unb ich mich in bem (Scbanten

ganj wohl gefühlt hatte, baß auch mir bic

©lüdögöttin eines XageS auf (Summiräbern

nahen unb bah für mich bic „fleinfte fütte"

in einer SSilla in Sannfce unb einer Etage

im Seiten Don 43crlin ober bcrglcidjcn be=

ftcfjen mürbe.

9?un füllte eS fo ganj anberS fontmen.

Unb ba ich ben Ephraimfchen jähen Sillen

geerbt habe, ba bic Erfunbigungeit jufrieben»

fteUcnbe Ergebniffe herbeiführten, fagte man
cnbtict) Ja. Stein freubigeS, aber hoch immer;

hin 3°. Xcmentfprcdjcnb mar unfere 41er;

lobung (ein mollcnlofer Sommertag, es fehlte

nicht an tleinen Xrübungcn feiner Sonnen;

heiligleit.

Xajmifchen ein fchmercS ©emittcr — bic

Xaufe! ?Ilfreb gab biefem meinem Sunfch

freubig recht, wenngleich er fid) felfaft, wie

er fagt, über bie Schranlcit ber ftonfeffton

hinausgearbeitet hat. Xer 43ater Dermeigcrte

auch baju feine Erlaubnis nicht, aber eS

trat etwas grembeS jn>ifd)cn uitS. 3th mar,

ehrlich gefagt, betrübt, bah mich baS nicht

trauriger machte. Slbet jwifchcn uns Sin»

beru unb bem Sater hatte ftctS eine gemiffc

Entfernung gelegen, eS gab auif) fo wenig

3eit unb Seranlaffung, ihm näherjutreten.

Sieber ©olt, ber arme Dielbefchäftigte Wann
hatte ben Stopf ftctS Doll genug, ohne Dom
Seelenleben feiner fünf Slinber Siotij ju neb»

men! Unb Warna fanb alles „ungefunb

unb überfpannt", maS auf nicht ganj realem

4(obcn fich bewegte. Wan wirb ja außer»

bem jiemlich gleichgültig in religiöfen fragen
erjogen, ift überjeugt, bah jebe Religion Diel

©utcS unb manchen 3rttum enthalt — bamit

gut. Enblieh ftnb berartige Schritte heut»

jutagc jiemlich erleichtert. Xroß allem: cS

war hoch bei aller äußeren Slüdjtcrnbeit —
benn bie Salriftei ber fflaulifirche war ftim»

mungSloS unb bie Xaufe felbft in meiner

Hluffaffung mehr ein äußerer Sorgang als

eine heilige fanblung — ein unDcrgeßliehcr

Einbrucf, als ber ©eiftliche bie bebeutungs»

Dollen Sorte fprach- ES ift feltfam, aber

eS ging mir burd) unb burch. Hlud) unter

meinen 4Sorfal|rcn gab es einige, bie bem
glammentobc williger bie Stirn geboten

haben als bem „Soffer beS ScbenS". Wag
fein, baß ein DcrfprcnglcS Xröpfchen 4Mut

in jenem ?lugeublict rebellifch würbe, als

baS Sircuj jum erftenmal feinen Schatten in

mein Sehen warf. Hlud) äuherlich, benn rie»

fengroß jeichnele bie Sonne ben Schatten

beS JtrujifijcS, baS auf bem 9{ltar ftanb,

auf ben Htobcn unb auf mein weißes Sleib.

Unb ich empfanb plößlicf), bah biefer Schritt

boct) Diel mcl)t fei als eine bloße gorm, als

welche ich bic ^eilige fanblung angefchen

hatte. Unb Dor meine Seele trat baS Efjri»

ftuShaupt, baS id) auS bem Wufcum lannte,

wie cS auf bem Sdjwcihtud) ber Seronifa

langfam unb ben Htefcßauer mit bem SBlicf

Dcrfolgenb bie Hingen öffnet. Unb auch muh
»erfolgt ber 41 lief biefer 9lugen, er trennt

mich mehr unb mehr Don ben Weinigen unb

Dcrwehrt mir ben Hlnfdjluh an bie neue ©e=

meinbe. — „4üaö Willft bu in bent faufe,

beffen ferm bu nicht Dcrtrauft?" fragte er

mid) mit ftrenger Xrauer.

fjuerft unangenehm überrafd)enb, bann

aber mehr unb mehr mit greube begrübt,

erfolgte 91lfrcbS Hlcrufung an ein groheS

SlranfenhauS in XreSben. Unb bic Döllige

Xrcnnung oon Eltern unb Satcrftabt erfdjien

mir leidjtcr als ein beftänbigeS SBetharrcn

jwifchen jwei geuern. 3n ber fortmähren»

ben Aufregung ber folgcnben Sodjen: 91b»

fchiebsbcfudje, fod)jcitSDorbcreitungen unb

fodjjcit Derljatlen jene ernften Sorte, unb
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crft luäßrenb bet Xrauung motten fie mir

tuicber ctflingcn. SIbct in bet ©eligleit

jenes XagcS gefjen fie unter, luie mein gau=

jeS früßcrcS ©ein, mein Karne in biejem

Strom non Siebe Berfinft, ber jicß über mitß

ergießt!

33on einer §ocßjeitSrcifc ßat Vllfreb auS

niclerlci ©tünben nießts mißen moltcn. „Vir»

meS fiinb!" feufjtc Warna. „®u mußt

früß lernen, bieß ju befeßeiben, tSconie unb

Vllice toaren am Korbfap unb in Slaito."

Stß latßte nur. Korben — ©üben — gab

eS baS? ®ab e8 meßr auf bet Erbe a(S

jmei blaue Vlugcn? Unb fo rafteten mir

nur ein paar läge in ben ßerbftlicßen Sßü*
ringer Söcrgen. fflir, bie Eltern unb mir

Sfinbcr, ßaben Xßüringeit in früheren »feiten

auf bem SBcgc in bie ©eßmeij ftßon oft paf»

fiert, einmal in SBcimar einen gug übers

ftßlagcn, ein anbermal auf ber SSartburg

biniert. Unfcr jeßiger Vlufcntßalt mar, abs

gefeßen Bon aller ^loeßjeitSftimmung, ßims

mcltoeit nerfeßieben baBon. 23ir faßen im

Slbcnbbämntevn moßl eine ©tunbe in ©oetßeS

©arten unb blitflcit ben buntumblüßten Xen-

lermeg entlang, oßne ju reben, unb mir

faßen am folgcnbcit Vlbenb Bon ber VBart»

bürg auS bie ©onne bunfelrot in baS meite

SSipfclmecr beS Xßüringcr SÖalbcS fußen —
munbcrBolt! — unb fpracfjen Born Kaßen

unb gernen. 33ir maren ftßlicßlitß allein

bort, ba mir oben nächtigten, unb in ber

föftlitßen ©litte bat icß Vllfreb: „Kun ßaben

mir bie äußere rcligiöfe ©emeinf(ßaft; motten

mit nicht ftreben, baß fie innerlich merbe?"

®a faß er mir ernft inS fflcficßt unb fußte

mitß auf bie Stirn. „Klein Sicbling, fie

mirb eS, unb fie ift eS in unferer VIrt, ju

benfen, 511 empßnben unb ju ßanbeln. Vfbcr

ben ©cg jut ©ottßeit muß jeber felbft ßns

ben. Vlucß mir Sliitber unfereS mobernen

geitalterS mäßen auf Offenbarungen roars

ten, bie unS biefe SBege mcifen. ÜJfitß, ben

Vlrjt, ßaben fie autß bureß Biele bunfle Sage

geführt.
“

gtß mußte an ©roßmutter benfen, bie

bem KiefßaS bie genfter öffnet. gcß ßabe

ben alten ©lauben uerlaßen — ben itß botß

in SBaßrßeit nie befaß! benn moßl glaube

itß an einen aümeifen Stßöpfcr, feßmer aber

mirb eS mir, feine gürforge ju erbitten, ben

fjmctf ober ©inn eines ©ebeteS ju begreifen

— unb einen neuen gemann icß nießt, laute

Kialmiba ßat reißt. Vlber autß in meinem

fjerjeu finb mcit bie genfter unb Xüren ge«

öffnet, gieße ein, bu SHeffiaS! SSie gern

mit! itß gläubig fein! Vlber ba ift fo BieleS,

felbft menn icß 00m Xogma abfeße unb mitß

bem Hern beS SBefenS näßerbringen mötßte!

©0 herrlich unb lauter unb felbftnerftänb«

litß bie Sei)re ber liebcBottcn ®ulbung autß

fein mag: itß meiß mitß nitßt abjußnben

mit bem ©oßne ©olteS unb ber gungfrau,

nitßt mit bem Vfufcrftanbcncn uttb Xreieini»

gen, mennftßon bet ©ctreujigte meine Siebe

beßßt. Unb botß, je menftßlitßcr er mir

crftßcint, um fo riefenßafter, bis in ben

tpimmel ßinein, mätßft fein SScrf! Scß merbe

nitßt fertig im einigen St'reiSlauf ber ©ebans

fen — mir feßlt moßl ber Sinn, „Offen»

barungen" ju empfangen, ber ^eilige ©cift.

3tß fpratß äßnlicßeS auS, unb VI Ifreb triefte

mit ernftem Sätßeln. ,£cr feßlt ben mci»

ften. VIn ben ,VJater‘ glauben ße leitßt,

meßr fürtßtenb als liebenb, immer bittenb

unb ßoffenb, ben Soßn befennen ße feit

jmeitaufenb gaßren, bas 9feitß beS ficiligeu

©eiftcS fott erft beginnen. Unb erft mit

ißm ift bie ®reieinigfcit Bottenbet."

Über bie SSipfcl ftritß ber Vlbenbminb,

meßte um bie 'fjfabe ber ßeiligen Elifabetß

unb um bie enge gelle, in meltßer Sutßcr

fein Xintcnfaß bem ©cift ber ginfterniS an

bie ©tirn marf, um ißn töblitß ju treffen.

SBic ftßön ßier in fagcnßaftcn '-öilbcm bie

ftreitenben Slircßen fticblitß ncbencinanbcrs

fteßen! Unb mir gingen jut Kuße unb lagen

notß lauge ftßlafloS unb ßörten auf baS ftarfe

Saufen.

VlnbcrnlagS finb mir ein toenig bie Settern»

ftraße gejogen, ju VllfrebS Scrmanbten, non

benen itß jur ©ocßjcit nur bie Eltern unb

ganj flütßlig fennen lernte, ©ie moßnen

in einer ftßläfrigcn fleinen ©labt, Sater ift

immer notß im Vlmt, Bon bem bet alte

Stßulmaun unb Sieftor beS ©ßmnafiumS ßtß

nitßt ju trennen oermag. Ein pratßtnoller

©elcßrtcnfopf, meißcS .yiaar um baS ge»

bräunte ©efitßt unb unter ftarfen öraucn

VllfrebS blaue Vlugen. ®ie Scßmicgcrmuttcr,

nitßt ganj fo fßmpatßifcß, ein rcenig engßerjig

burtß bie Heine ©tabt. Kür mar'S ein biß»

eßen unbeßaglitß unter ben mufternben Süden.

VBcrfönlicßcS mürbe in ber Unterhaltung natß

Klöglitßfeit Bermicben. Sater erjäßlte Bon

feinen feltenen Keifen. Er mar am Kßein,

in ben Vllpen. in Oberitalien — alle bis

jum Überbruß genannten ©omnterftiftßen

34*

Digitized by Google



508 *SSS**S 1§S*SS 8 *S l'iatgutctc Stabl«:

unb SPinterftationen waren ißm „Grlebniffc“.

3eben 2ßalb unb jebeti Sieden umutig er mit

jugenbftartcr ©egeifterung, mit ben Ülugcn

ber Saßrtaufenbe anjufetjen.

Unfer turjer Stufenthalt war raftfj ju Gnbe,

unb ‘-Pater begleitete un® jum ©aßnbof, ben

wir, eine breite Pinbenallce burcßicßrcitcnb,

ju (jufi erreichten. SÖäfjrcnb Pllfrcb am
©epädjcßalter bejdjäftigt war, naßm '-Pater

meine .fifinbe unb fab mir in bie Slugcit.

„Xu baft Diel getan unb geopfert um beiner

i'iebe willen — bu wirft, will'® ©ott, reiche

Gntfcbäbigung finben, unb mebr al® ba®!"

fagte er bebcutungSDoIl, unb id) fdpoieg unb

ftbämtc mich, al® id) bebaeßte, wie wenig

ernftbaft id) ben Sd)ritt in eine anberc SHc»

ligion getan.

Xie Steife führte un® weiter, unb weit

widjen bie piabc Don ben mir Dertrautcn

SPegen ab, e® war eine anbere Söclt, in bie

icb fab, anbere 5Wenfd)cn, al® icb fic bi®ber

lennen lernte, beDölfertcn fie. Xa war ju=

näcßft Stlfreb® Scßmcfter i’uifc, bie ttad) enb»

lofer ©erlobungSjeit etiblid) ihren fiaupts

mann beitaten tonnte, wa® eine tlcinc Grb»

fdjaft. bie ihm juficl, erlaubte, unb nun ba®

llnmöglitbc möglich ju machen weih, um
ihren £iau®balt nad) auficn unb innen nett

ju führen. Unb bod) imponierte mir ber

©cift be® .jjaufe®, ber fict) in einigen Xiitgcn

ju Dcrlörpern feßien, al® ba waren ber ©e«
neralsbcgen Don iiouptmamt SPitlid)® ©roß»
Dater fowic jwei Heine eiferne Srauringe uott

1813 unter ©la® unb tKabmcn unb anbere®.

Seine gcfcbmarfDollen Xetorationöftiide, aber

fie gingen mir ju fterjen wie ba® gaitje

'paar, ba® fo uncublid) ftolj aufeinanber unb

auf ben (feinen, ßellblonben Jungen ift, ber

faum fpreeßen, aber fetjon Solbatculirbcr fingen

lann. SPir befuchtcn ferner Xante SHalwiba®

Uöfterlid)c® XiafoniifenI)cim, mit feiner SHojc

Don Jerußo auf brat Sdjrcibtifd), brat Gßri»

ftuSbtlbe, um bas fid) bie ocrblafitcn 'Photo»

grapbien lieber ©erftorbener reiben (ganj fo.

Wie fid) bie Xante ba® 'parabic® DorfteUt!).

Unb im ©egenfaß baju ba® „GudcnbauS",

in bent ©erbarb Gnde, später® Schwager,

uns mit Stolj umberfübrte, unb ba® feit brei

Jabrßunbcrten nur Gnde® bewohnen, bie alle

9tal®berrcn unb '-Pürgermeiftrr be® Keinen

malerifeben §flrjfUbtd)cn® geWefen finb unb

nun in fteifen 'Porträten Don ben SPänben

bltcfen, fid)tlid) frof), baft bie Urentel luieber

alle ihre feften giige tragen unb nicht baran

gcbad)t l)abcn, ben altDäterlichen .fjanebalt

burd) mobernen ju erfaßen. G® muft ein

Wunberlid) Xing um fo eine altangeftammte

ßcimat fein, loo UrgrofiDater unb Gnfel in

bcrfclben SPiegc gelegen haben! Unb enblid)

fam ber ftärlftc Stontraft ju biefer woßl»

bäbigen ffreube am ©cfiß bei Schwager

Heinrich, bem SlnftaltSpfarrer.

.’peinrieß, Sllfreb® ältefter unb einjiget

Söruber, bat auf eine DiclDcrfprcchenbc Sauf

=

bahn perjic^tet, um fief) ben 9'lrmften unb

Glenbeften ju wibmen. 91u® befchcibencn

Anfängen ift nun SPetbeSba ju einem (leinen

'.Heid) geworben, ba® .fninberten Don Sciben»

beit .gufl ueßt unb Xroft, Dielen ©efunben

©rot unb fegennolle Slrbcit gibt, Jcß fob

itt bem groben lebhaften Scann {tim erften»

mal ben spertreter eine® praftifd)en Gbriften*

tum®, bei weldjcnt SBort unb SPerf pöDig

.fianb in 41anb geben — eine feltene Gr»
fd)einung! ©ei großen ©oben fo ganj auj

alle® Derjidjtcn, loa® nicht Reifen unb Gr»
barmen beißt, bie geiftige Speife nur au®

ber religiöfen ©orftcllungsroclt holen, ba® bat

etlua® ©ewaltigc®, e® ift für mid) groß unb

febnuertid) jugleid). SPir berichtigten bie ©öle

ber Kraulen ober boeß ju tpcilrnbcn, bcnn

törperüdjer unb geiftiger 9?ot wirb hier ge»

lucl)rt; wir gingen ju ben Xialoncn unb
Xiatonifjen, bie .{teinrid) neben ärjtließen ©r»

ratern jur £>anb geben, unb burd) bie au®»

gebebtttc ötonomifebe Abteilung, in tuelcher

Diele ber 'Patienten befd)äftigt Werben. Gnb»
ließ febritten wir beibe, er unb id), burd)

ben jung angelegten ©arten, ben man au®

fanbigem fiicfernwalbc gefdjaffen l)at, unb

führten ernfte ©efprädje. Unb biefen tlugen

Plagen gegenüber, bie Don ber übließen fanft»

mutigen Xulbung, bie bann bei Pidjie befehen

ziemlich engherzig angewanbt wirb, wenig

batten. Derbarg id) meinen Jmcifcl, richtiger

meinen Unglauben, mißt. Unb aueß bei ißm

biefelbc 91tuwort: „Xu mußt ba® allein burd)»

fämpfen. Sein auberer lann bir helfen."

Unb nad) langer paufc wagte icß, noeß ganj

erfüllt uon allem Grfcßauten, bie 8rage:

„Xu meinft, baß beitt entfagungSDoHe® Sieben

bie waßre 9tad)foIge Gßrifti fei?“ — Gr faß

micß ruhig an: „Stießt für jeben, Gßarlotte.

G® fönnen nid)t alle jünger
1

fein. Xcr
Samariter be® ©leidjniffc® unterbricht feilte

SHeifc nur, al® er ben SPunben fießt, er gibt

fie nub feinen ©cruf nießt auf.“ — Jcß

feufjte. „SWir ift, al® falle icß, wie ffltofc®,
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nur bad öclobtc Sanb fcf)cn, ofjnc ed je ju

betreten. Jet) fnnn ifjii lieben, euren (J^riftu?,

aber au itjit ju glauben, ocrniag itt) nidjt,

unb bie Trcicinigteit ift mir ein SHätfel."
—

l£r luurbe nidjt ungebulbig. „Öicllcidjt tjot

man bidj tau unb ungenägenb 6clefjri, t£ f)a r

=

totte." — „Jet) jcljc iijn nidjt, weit idj aller-

orten ü6cr geidjen unb SBunber ftotpere,

"

entgegnete id). „Selbft bad Söcftrebcn, fic

ju ertlärett, niitjt mit nichts." — „SlnSSuit»

ber glaubt nur, tuet fie fctbft an fiefj erfuhr,"

ertoiberte Heinrich ernft unb fußt und) einet

Sfieile fort: „Tcutc fie bir ald Stjmbole,

luie ber ganje ©ottedbegriff überhaupt ein

Stjmbol für bad ift, mad mir nidjt begreifen

töiincit,“ betjarrte er. — „Sfiofjl, id) oermag

gern in ,©ott, bem SSaicr‘ bie fdjöpferifdje

Stltmadjt ju fcf)cn, bie mit jtuar nidjt ber»

ftetjen, aber bennodj ocrcfjrcn," gab idj jur

Stntmort. — „llnb mad märe banadj ber

'öegriff bei) Sofjned?“ fragte .'peinrief). Jm
fetben Stugenblid tarn ein fDiäbdjcn aud bem
Wagbalcnenfjauj'e mit einer SJotfdjaft. §ein=

riet) tjörte fic frnmblidj an unb trug ifjr

fj6flid) bie Stntmort auf. Tem armen, bet»

arteten ©efcfjöpf rnieber Stdjtung ju beweis

gen, mar, load er in biefem Satte für „ .'pci=

lung" tjiclt. Unb feine Slrt tefjrte midj bie

Stntmort: „Sficnii cd ganj eitifad) unb jdjledjt»

rneg bad Stcrtjätlnio ber tWcnfdjcn juein»

anber märe?" meinte id) jagfjajt. — „Jdj

glaube, baß bied ber SiJeg ift, auf bem bu

ber fidfung jener (fragen, bie bitfj quälen,

nätjertommft,'’ ermiberte er. — Jdj feufjtc

rnieber. „Stlcibt notfj bad Scfjmcrfte: ber Ste»

griff bed ^eiligen ©eij’tcd." — „Ter Er»

fdjeinung best ^eiligen ©eifted," gab ficin=

ridj ernft jur Stntmort, „geljen Sfreujigung,

Stuferftefjung unb Himmelfahrt ooraud. Ter

fiepte, ber Tröfter, mirb am fdjmcrften er»

rungen.

"

Slbenbd tag idj tauge fdjlaflod in ben

Sliffen, altes Erfdjaulc unb ©efprodjenc ernft

bebentenb. Unb eine tiefe Sctjnjudjt unb

Traurigfeit bcmädjtigte fiep meiner. SSotjt

mödjte idj alte Hcrjcndtorc aufmadjcit, mie

Wroßimitter bie Türen ihres gimmerd, bamit

ber SJicffiaS tommc. Stber idj fürdjte, baß

er nur in Sturm unb ©emitter erjdjcittcn

tann! Unb idj magc es nidjt, um fein Sfoin»

men ju bitten. Stber cd roitl mir bie Stfjnung

aufgefjen, ald fei ber öeiltgc ©cift bie .Utaft,

fidj bem Hörpften in und ganj unb ungeteilt

ju geben.

Xad mar ber Ertrag unfercr erften Weife.

Jdj fefje ein neued fdjöncd fianb, aber idj

oermng nodj teilt Hctmatdrcdjt barin ju ge»

minnen.

Jdj habe attertjanb T?f(icf)ten übernommen,

tümmere midj um fojialc Strbcit, getjörc

einem Jraucnuercin an, fehe oiet Elenb unb

übcrjruge midj, bafj atted Sfiutjlttiu einen

Tropfen auf einen hc*Ücn Stein bebeutet.

Unb menn icf) ben armen SDfcnfdjen eine

Stunbc erleichtere, enoathfen mir bafür Tage

bet Sfcrftimmung, unb cd befjagt mir nidjt

mehr in unferem ciiifad)»qemütlidjcn Hcint

(beim Sttfreb paßt luriiriofc Einriihtuiigeni.

mcit iefj bie tatjten Stäube ber atmen Sc»

haufungen oor mir (ehe, bie oft nidjtS finb

mie ein Xadj über bem Stopf, ffiir haben

ju Haufe and) bie Söoljttätiqtcitbpflidjten nidjt

oernadjfäffigt. SJfama mar ebenfalls „Stuf»

fieptdbame" innerhalb ber ©emeinbe, unb

mir begleiteten fit öfters in bie ocrfdjicbcncn

Stlterbfjeime,Siinberbcmafjranftalteii ufm. Stber

bie naefte Stnniit gibt cd bort nidjt fo häufig,

meil ihr uon fjitfreietjetr Hänbcn beijeiten ge»

mehrt mirb. „Xad ift ber 'fiunft, in bem

bie ©emeinben oouciuaubct lernen fönnen,“

fagt Sllfrcb. „Tic (jilfrcidje Honb, bie nidjt

erft auf bie jmölfte Stnnbe märtet, um fiep

aufjutun."

Jd) h°bc oiet geit, über atted tiadjjn

»

grübeln, benn mir haben fo gut mie gar

feinen Serteijr. Einmal läßt SllfrebS an»

geftrengte Arbeit bafür bie bentbar gcringj'tc

3eit offen, bann aber and) fällt bodj hie unb

ba einmal im ©cfpräd) mit gremben ein

Söort, bad eine pcintidje Situation herauf»

befepmört, bie idj Sttfreb unb er mir er»

fparen mid, fo baß mir fdjlicfilidj nur mit

Stlfrcbd Slottcgen 00m SJrantcntjaufc unb

beffen ffantilicn in oberflächlichem Sertcfjt

flehen. SBir oermifien nidjtS unb genügen

uns felbft, and) bietet S. uiiocrgleidjlid)

mefjr Stnregung, ald mir ju genießen „'feit

haben. Jmnterfjin gibt mir bie Talfadjc ju

beuten. —
Stürjlicp molltc Sllfreb midj für einfame

Siunben entfdjäbigen, idj mußte auf ein paar

Tage nadj Haufe ju ben Steinigen. So
fjerjlidj mir und miteinauber freuten, cd mar

nidjt mehr mie einft. SWeinc Toiletten traten

nidjt elegant genug, '.Warna forfdjte ängftlid),

ob idj miep auch ja nidjt ju feljr im Hanfe

anjiiftrcngeii tjabe, cd fei betnnnt, mie in
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<f)Ti|'l(icf)cn Steifen bic Stau mcf)r ober min*

ber bie Haushälterin bcS ällanncS fei unb

Biclcrlci Opfer }U bringen tjabe. ler ©ater

ftrid) mir mit ber £>anb über baS Haar.

„Saßt fie mir jufrieben, fie fiat bod) nun mal

einen armen SJfann, waS Will fie machen?"

GS fällte fcf)erjf)aft Hingen unb mid) tröften,

aber bie Sorte Berichten mief) ein uienig.

llnb i<f) tuar frot), als bie jage worüber

tuaren, id) fühlte mid) nid)t mefir 511 £iaufc

bei beit SDfeinigen, ihre Xentweifc ift nicf)t

meßr bie meine. Hub bic ©cbanlcnlreifc,

bie mir ber ©cfud) im ©aterßaufe erregte,

gipfeln in ben Sorten, bie lante 3J!alroiba

bei ihrer Slbrcifc fprart). Jd) bin nun loebcr

hüben nod) brüben 311 ijSaufe. Unb fo eng

auch mein .fberj bem ’perjen meines SianncS

Bcrbunbcn bleibt — meine Seele ift heirnat*

IoS. .fiabe Bielleidjt auch ><h fo am alten

(Vlud) 3U tragen, ber auf bem „Gütigen

Subcn" laftet? Sllfrcb lachte mich auS, als

ich *hm , heimgelct)rt, biefe ©ebanfcit aus*

fprad). „Sehe grau niadjt äljnlidjcS burd).

Sie muh in einem neuen ©oben SBurjcln

faffen, baS ift niemals leicht. Scitn mir

in einigen SDfonaten baS Slinbcrbcttd)cn im

Simmer aufftcllcn, toirft bu nidjt mehr 3inei*

fclljaft barüber fein, 100 beine Heimat ift.“

Gr hot wohl recl)t. beim fdjon im BorauS

liebe id) mein fiiitb (ich wollte, cS wäre eine

Üochler, bann hätte ich wehr für mich!),

cS ift mir jeßt fdjon ffalt unb Stüfje in

meiner fdjwanlenben Seit. Unb auch f)'cr

fdjeudjt mid) aus wonnigen Iräumcn bie

gragc: Sie werbe ich wein Stmb ersichen?

„So wenig wie möglich >hm etjicljeit,

"

fagte Sllfrcb. „Gin edjler Wcujdj möge cS

werben, ber fid) felbft ben Seg burdjS Sehen

ju bahnen lernt.“

„2 u benlft nur an ben Grwadjfencn,“

fouijtc idj. ,,gd) fcfje erft jlucj Heine hilf*

iofe Slinbcrljänbdjcn Bor mir, bic ängftlid)

in meine Diocffalten greifen, nod) leine Iraft*

Bollen gäufte, bie fiegreidj baS ®oruengewirr

jerreißen."

Sllfrcb würbe ernft. „SaS ift be§ SA'en*

fcheu heiliges 9ied)t, baS ©cftriipp 311 3er*

reißen, bas ihm fein HcrrgottSbilb Bcrbcdt!

Unb baS fleht auf ftciler ^ölje, bie man
allein crflimmcn muh."

„So fagc mir wenigftcnS," fuhr id) tapfer

fort, „WaS bu pcrföitlid) unter einem Selen

im djriftlidjcn ©eift, unter Ghriftcntum oer*

ftchft?"

„3<h fehe bic Sftenfdjcn in brei groben ©e*
mcinben," fprad) Sllfrcb nachbentlid), „gilben,

©riechen unb Ghriften. SohlBerflanbcn, bie

höheren, baS l>cigt bie, welche überhaupt

einen höheren Sinn ins Sehen 3U tragen

fudjen. lie grohe TOaffe bilben immer noch

bic gctifd)anbctcr, bie ihren flcincn tönernen

©ott je nach ©erbienft prügeln ober ftrcidjeln

unb nur bie gurdjt Bor bunHen ©ewalten
fennen."

„Unb wie d)araHerifierft bu bie anberen,

bie höheren?" fragte ich intereffiert. „3ubcn
finb mir alle biejenigen," erwibertc er, „bie

mit allem löblichen Gifer ihren unb ber

übrigen Sorteil erflreben, nad) materiellen

©ütern ringen, als cinjigcS gbeal bie Siebe

3U Gltern unb Slinbcrn hcgenb, unbetümmert
um unerrcidjbare 3'cle unb übermenfehliche

gorberungen, ©efeß unb $anblung inöglichft

in flbereinftimmung bringenb. Ten ©riechen

fehe ich überall bert, wo ein überlegener

©eift fich für berechtigt hält, feiner eigenen

©orfdjrift nad) 3U leben, unbeforgt barum,
ob er über anberer Sohl unb Sehe hinweg*
fdjrcitet. Unb nur biejenigen nenne ich wahre
Ghriften, bie fo uollftänbig in einer ibealcn

Slufgabe aufsugehen wiffen, baß ber ©ebanfe
an ihr eigenes unb ihrer Siebftcn ©lücf ba*

hinter Berblaßt, wofjl gar Berftummt. Xie

imflanbe finb, ihr äußeres Sehen bullig

einer 3öee unter3uorbnen, in einer Sadje
nuf3ugchcn, bic ihnen größer erfeßeint als

ifjr Sehen. 3 11 weld)er ©emeinbe fie alle

brei äußerlich gehören, fommt natürlich nicht

in grage."

„GS Wirb nad) biefer GrHärung nidjt Biel

Ghriften geben," erwiberte id). „Unb wer*

Seihe, baß id) Wibcrfpred)C, aber ben Hcilanb,

ber auf biefem Scge norangel)t, ha* man
mir noch nie gc3cigt, nur immer ben alles

bulbcitben unb erbulbenben.“

Sllfrcb fdjüllelte ben Siopf. „XaS ©ilb.

baS eine alte ftunft gcfcf)affcn h°t. bürfen

Wir nidjt mit ifjm felbft bcrrocd)feln, toaS

wir gern tun. UaS ,Gl)riftfinbchen‘, baS
in Saljrfjcit nur eine Slpotf)eofc bcS SinbcS
ift, ber fegnenb alle Stiüljfeligen unb ©e*
labciten 31t fid) rufenbe fieilanb, ber geopferte

Grlöfcr — baS finb alles liebe unb fdjöne
Stilbcr. Slber mit all biefen Gigenfdjaften

allein griinbet man feine Sieligionen. Jaju
gehört nod) eine anbere Straft als bie, welche

fid) in liebeoollcr Sulbung äußert, ffior

altem bic, an bie ©rößc ber eigenen Stiiffion,
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an fitß felbft glauben ju tönncn. 9Jicßt nur

bic SSorte non .fiebe^igmalfiebenmal Ber»

geben
1

ßat er gcfprotßcn, fonbcru auch man*

eßed, bad nic^t nur basi mübc unb licbcuolle

.fjerj, fonbern aueß ben geuergeift Bcrrät:

,Sa(fet bic loten ißre loten 6cgrabcn!‘

,2tkr ift meine Mutter, wer finb meine

SPriiber?
1

unb mantßcd anbete, bad ftreng

unb furcßtßar flingt. 1er großen Menge
paßt im ^ittblid auf fitß felbft ber SUled*

uerjeißenbe, Sluferflanbene am beften!“

„SJcltßcn Seruf füllte aßet ber crwäßlcn,

ber ißm in SBaßrßcit folgen wollte ? 3n
IBetßcäba crftßien barmßcrjigc Gntjagung mir

bad einjig Dücßtige, unb botß fann bas nießt

fein.

"

„lic Sflacßfolge Gßrifti ift an feinen fflc=

ruf gclmnben, unb ber ben Sinbern bad

^limmclreitß jufpratß, auf ber fiocßjeit ju

Sana bad SBaffer in SScin Benuaubclte, Ber*

ncintc bad Sieben unb bic Grbe nießt, wenn

ißm auiß alles Slcrgänglitßc nur ein SIeitß=

nid toar. Kat er bod) felbft nießt nur

'^rieftet, fonbern aueß ?trjt bed Sleibcd unb

ber Seele. Unb troßbem unjere 3e't bem

(Stifter bed Gßriftcntumö nid)t Borgcfeßtocbt

ßaben fann, ald er feine SBortc in eine morfeße,

jerbreeßenbe SSelt ßineinrief — benn fie

geßt tägließ unter unb wirb tägließ loieber

neu! — toeßt bod) ber Seift bed Gßriften=

tumd bureß fie ßin." ...

Mir jießt fiel) bad tpetj äufammen, unb

bunte! liegt bad Seelenleben, bad mieß, bad

mein Sinb enoartet. Bot mir. — Somme,
fomme, bu Meffiad, unb rcdjne mir mein

ernfted Sottfucßen 31er Serecßtigfeit!

® Drei UTonate fpäter tS

SSic ift ed mögließ, baß man feßtoerfted

Scib erfaßten fann unb boeß rußig, ald wäre

nießtd gefeßeßen, weiter feine Straße 3icßt?

3a, man benterft aud) loieber bie '-Ultimen,

roeltße biefe Straße einfäumen, bie Stögel,

tocltße bajnufcßen ißre 9teftcr bauen unb fin-

gert — fingen f

Gd ift ßcutc gerabe ein Monat Berftricßen,

feit mir ben SBatcr 3U Stabe trugen. Sroßer

Sott, luad ift ber SOfenftß, wenn biejenigen,

bie ißm bie liebften waren, ißn liebten unb

ißm alled banften, weiterlebcn fönnett, troß=

bem er ftarb. Gr ßat bid julcßt bem Se=

ftßäft aitgcßört; wäßrenb er einen '-Brief bi6

tierte, traf ißn ein .Jicrsfdjlag. Unb wenn
itß fein überaud tätiged Sieben, fein ununtcr*

brodjen auf Meßrung bed Sermögend, auf

ber Scinigen SSoßlbcßagcn gerießteted SBirfen

übcrblidc, fo fomrnt mir alled bad fo un«

fägfitß nießtig Bor. SSofür nur all bied

Sorgen unb lenfen? Gd geßt loieber alled

feinen rußigen Sang wie 3UBor, nur baß

jeßt Söruber Sleo an Öaterd oerwaiftem 91r=

beitdtifeß fcßaltet unb waltet. Mama, bie

anfangs oötlig faffungdlod war unb mir

erfeßirn Wie ein ßilflofed, Berlaufened Sinb,

ßat fitß bewegen laffcn, mit Sdjwefter Slice

unb beten Hinbern 311 reifen, wobei fie an*

gefießtd bet feßr geliebten Gnfelcßen fitß wicj

ber berußigt unb bem Sieben {umenbet. 10311

fommt, baß Sleo fitß fürs borßer Berlobt ßat

— eine fogenannte glän3cnbe ißartie — , wad
nun wicbcr Slblenfung gibt, lad Sieben

geßt weiter in feinem ewigen Kreislauf. Gin

finnlofcd-jwcrflofed Ginerlei, wenn man feine

wetßfclnben Silber mißt Bom Solbgrunbe

ber Gwigfcit fitß abßcbctt fießt. Unb bad

fällt mir fo unenblitß ftßwcr. SSoßl Ber--

mag itß cd, mid) in Jlnbatßt Bor bem Sd)öp-

fer fiitttmcld unb ber Grbe 30 beugen, bant=

bar unb crßobcn fann itß empfinben. 916er

bad Öattb 3Wiftßcti Sott unb bem Men=
ftßcn, bic eigentliche 9tcligion alfo, finbe itß

nitßt! —
®ie Irauerrebe 3U £>aufc gab mir nitßtd.

Sic breßte fitß einförmig um ein paar SSorte

ber Stßrifi „1er Mcnftß ift in feinem Sieben

wie Stad" unb bcleutßtete troßbem feßr ßell

unb witßtig alled bad, load ber arme '£apa

im Sieben erftrebt unb errcidjt ßatte. 3d)

bernaßm nitßt Biel bauon, nur ald itß an

SUfrebd 91rm unter cnblofcm Sefolge, benn

'£apa war unter ben „®ltcftcn" ber Se»

meiitbe, für bic er Biel getan ßat, ben langen

Sieg 3ur Familiengruft ßinunterftßritt, fam

mir beftänbig ber feltfa.nc Scbanfc: „lad,

wad wir ßier 311 Srabe tragen, bied arme

leblofe Sebilbe, bad ift botß ber 93atcr nitßt.

Seine pflitßttreue, liebcBolle, anfpnttßdlofe

?lrt, feine Stile unb Irene, bad alled be»

graben wir botß nießt. Icnn bad ftarre Silb

ßat bauon nitßtd. Unb botß: Stuf wcltßcin

Stern folf itß ben Satcr fließen, ber mit

allen fjafern feines .£>ct3cnd an ber Grbe

ßing? SBeltßed 'flarabicd foll ißm Grfaß ge»

Wäßren für bad, wad feines Siebend 3nßa lt

war? liefe Scbanlen begleiteten ntieß auf

jebeitt Sdjritt, ed war mir, ald ßieltcn fie

mitß aufreeßt. Hub ftßöpftc id) aud bem einen

Iroft, fo erbrüefte ben faum errungenen eine
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anbcre entfcßlicßc lfmpfinbung. Sir alle —
finb wir benn meßr als jcitweilig belebter

©taub? Sarum nur gebärben wir un$ fo

witßlig? Soßer biefc große ©cßnfutßt in

unS?

©om gtiebßofc jurücfgcfcßrt, fiube id)

lange ©riefe Bor. Tante ©lalwiba ftßrieb

Bom „ewigen .'peil ", ©eßwager Ipeinritß non

„erteilten Rieten“. Jet) tann mir nießts

barunter beuten, unb bic ernften Sorte pei=

nigten mid) ebenfo wie unfere ©cfprätße, bie

fid) ßiit= unb ßerwattben jwifd)en Traurigem

unb ©leitßgültigcm. ©cmütSs unb ©cftßäftS«

angclcgcnßeiten, Scßmut unb bem ©cbürf=

niS, fid) luicber and Sieben }u ftammern.

9Jlir ift’S, als wäre itß allein in ber Stifte.

?lu8 ber ©rftßcinung bcS TobeS ßcrauS routßS

bem Wcnftßen bie ©cßnfutßt ttad) ber triuig-

teit, bic „SrlenntniS" ©ouce. ©lir bleibt

and) jefjt alles ftumrn. Ser „fflott meiner

©Ster", baS ift mir gerabe jo ein leerer

©tßalt Wie ber (Sott, ber feinen eingeboren

neu Sotjn gab als iieilanb unb (Srlöfer ber

Seit!

„Sir ntüffen uns nun um fo enget an*

einanbcrftßlicßen," fagte 3ilfreb liebeooll, als

wir burtf) bie 9!arßt nad) fjaufe fußren, allein

im 91btci(.

Ser weiß, für wie lange wir uns fjabett!

ßättc id) antworten mögen. giß glaube, itf)

lann baS Sieben nie wicber feft umfaßen,

nur notß angftooll unb in jitternber ©orge.

„Sir ßaben nicßtS ©effereS als treues 3u=

fammcnßaltcn," fußt 3Ilfrcb fort unb ltofjm

mid) in bie 9(rme. Unb id) mußte enbloS

Weinen auö jäntmcrlitßcr TobeSangft um ißn

unb mid) felbft. 991ein Slinbtßcn, baS id)

jeßt jdjon meßr liebe als alles anbcre, werbe

id) bid) wirflitß an mein Jperj netjmen? ?luf

bid), auf mid) lauern jo »iclc ©cfaßren!

©lan tann luofjl ben ©cifteSftarfcn fpielcn

unb überjeugt fein, baß teilt fürforglidjeS

S’Iugc juft bie eigenen ©d) ritte bewatßt: baß

aber niemanb aus .fiimntclsßößen ßcrnicber

auf mein Siinbdjcn bluten füllte — ben ®c=

banten 511 fafjcn, ift mir ju feßwer! Unb
id) beneibe bie frommen tiatßolifinncn, bie

in foltßcr ,'Jcit jur ©lutter ©olleS fid) wenben

uttb ber großen ©lutter aller (frommen and)

iljr Siinb an baS allumfaffcttbe .jjer} legen.

Tenn troß aller Stauer uttb frijmerjUd)™

Scnteinung regt fid) in mir beiß unb ftart

ber Sille jtint Sieben, boppelteB Sieben. Unb
in meine Silage um bcS ©atcrS lob mifdjt

fid) ein faft angftBoll beritommeneS großlotfcn:

91otß lebe id), unb mein Sfinb wirb leben!

Unb id) erfd)rede über mid) felbft ob biefer

Xoppclcmpfinbung. „Tic 9tatur ftßüßt baS
Serbenbe," fagt 911freb, „unb fo in bir ben
Sillen $um Sieben, baS Sieben felbft." 916er

WOjti, wrSßalb? Tie „9Jatur" tennt teilte

ßwede uttb ffiele, baju braudjt’S einen ©ott.

„Sie wißft btt eines Bom anberen trennen?"

fragt ?Ilfreb bagegeit. „©octße ftßreibt:

,©olts91atur', baS ift ein ernfler Sinf für
uns alle, bie wir nad) üjm tommen. ©SaS
aber ßeißt ,fflott‘ anberS als baS große

f]ufamiucnwirlcu Bon ©ergangcnßcit, 0egcn=
wart unb fjutiinft? TaS ift ber große Ur=
begriff, ber unS in allen 9Jlßtßologicn unb
©cligionen entgegentritt, größer als bie „®öu
ter", baS ßeißt als bie pcrfonifijicrtcti geftei=

gertcu mctifd)fid)cn ©igenftßaftcn, bie nimm«
ftößlitße Treicinigfeit — SaBcß!"

® Drei Dlonate fpät« ®
Sie fall icf) bie Sülle ber Smpftnbungeu

ertragen. Tob unb Sieben gleichzeitig ins

?!ugc feßen? 9Jlcin erfcßttteS Tötßtercßcit,

baS ihrer ©lütter .palt unb ©tüßc fein fotltc,

ftarb und) wenigen Tagen; mein fleiner Soßti.

an bcjfen ©efiß itß niemals gebadjt ßatte,

gebeißt prätßtig. ©ott erßaltc ißn uns! —
gtß weiß mir nicßtS ju beuten bei biefem

Säße, aber itß muß — itß muß ißn auS=

fpred)cit! — 3tß felbft bitt nod) reißt fdjmatß

unb werbe Bon allen ©eiten beßütet. Unb
burtß meine Seele fluten namcnlofe Sonne
unb namenlofeS Sleib. Um grüne .yügcl

unb eine Siege freifen im Sctßfel meine

©ebanfen. Unfer ©ößittßen ßat ben 9fanteit

feines ©atcrS erhalten. Unb wiebet bic alte

«rage: gn weltßem Sinne werbe — tann

itß mein fiinb crjicßen? 91utt trage aueß

id) Strcuj unb Tornentrone, nun tomme enb*

fid), btt ©IcfiiaS, in ben glommen bcS ,pei=

ligcti ©eifteS.

® Di« IDotßcn fpäter, am IDeißnatßtstage ®
©ibt cS mirflitß Stinbcr, unb geftßcßcn

fie ßctite ttotß? Sie (omntt eS fonft, baß

mir plößlitß ßcll unb tlar erfeßeint, waS
itß nid)t begreifen tonnte? SUfreb ift ju

fpäter Stiinbe notß attS bem Slrantenßaufe

}urüdgcfcßrt unb liegt nun im woßloerbien*

ten, feften ©tßlaf, unb neben ißnt ber flciite

Sllfreb, in beffen weitßcm ©efitßtdjcn, baS

feines ©aterS fjiigc jeigt mit ben blauen
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„SollßarbSaugen", meine fdjwarjcn Slugen*

brauen fttß fo broöig ernftßaft auSneßmen,

mit fcftgcballtcn gäuftdjen unb tofigen fant*

metweießen Sangen. Sir haben lange neben

ihm gejeffen unb baS ((eilte holbe SBunber

angeftaunt, unb jeber Ätemjug ift mir eine

töftlicßc ißrebigt, bic mich l«ßrt, UnfaßlicßcS

ju »crftcljen, $u ahnen. Unb mir ift’S, als

fei ich nun tc’n frember Einbringling mehr,

alb hat« nun auch 'tß Seil am Opfer beb

SelterlöferS, ber auf Erben crfd)ien, »alb

ein Uinblein“ h'ltloS unb fdjWact)!

Sie eb gcfchaß, baß id) plößlid) ju bc*

greifen meine, mab längft fchon mäd)tig ju

meinem iperjen rebet, bic rüßrenbe unb hoch

gewaltige Erfcßeinung beb „Söcenfd)cnfoßncS"

— bab weiß ich nicht. Siellcicßt, baß ein

äußerer Einbrucf bie »Offenbarung", ben

Srtjlußafforb jum langen (Hingen unb löiteu

meiner Seele bilbete.

Sir finb geftern in ber fi ird)c gewefen,

hörten eine gute tjurchfcßnittsprcbigt, bic fid)

um ben Sern beb Scifjnad)töct>angeliumS

wanb, wie grüttc bentütige (Hänfen um ein

golbencb '-üilb, unb traten bann auf wenige

SDfinutcit in bie fatholifd)e .£>offird)e ein, bic

gewöhnlich uon fremben Stofucßern überfüllt

ift, iljrer berühmten mufifalifdjen SReffen

wegen. Eb War altrb aufb Scihnaeßtlidjc

geftimmt. ©rüne lannen ftanben um ben

fwcßaltar unb mit funflöoll aubgeführten

Siiad)öfigurcn fjallc nlan bie S rippe erbaut.

Sieben ber manbermüben SUcuttcr ber „ßci=

lige (Räßrltaler Jofepß", tuie Sllein 'illfrebb

böhmifche Slmme fagt, auf fein .fjanbiuerfb-

gerät gelehnt. Unb bie anbetenben .flirten

oor bem fleinctt Sinblcin auf Stroh, bab

mir erfdjien toie mein eigener Heiner Sohn.

SKufit unb Seißraudjbiift, bab rührenbe ©ilb

unb bie fchlichten, anbadjtigen Seule, bie

allenthalben fnictcn — alleb griff mir feit»

(am anb fjeij unb trieb mir Irättcn in bie

'Augen. ÄllcS, tuab mir bab 3ab r gebracht

f,at an (Hingen unb Sehnen, an Sdjmcrsen

unb ©lüd, bab toolllc mir bic Stuft jcr=

fbrettgen. Unb in bieb innere (fluten unb

Sogen hinein, bem bab Erbraufen ber Orgel

entfpraeß, Hang bom Orgclchor hernicber ein

mächtiger ißofaunenftoß unb ber jubclnbe

Chor: ©ofianna, bem Sohne Xattibs! 0c*
lobt fei, ber ba fommt im (Hamen beb .fjerrn!

Unb wie mit ®onncrS ®ewalt fehlug bet

©cfang in meine Seele. 3d) mußte bie

Äugen mit ber ftanb oerfdjließcn, alb blenbe
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rnid) bab i'idji, bab plößlid) über mich "lit

unwibcrftehlid)cnt ©lanje hereinbrad).

»9Bab haft bu, Sötte, bu füßlft bieß bod)

Woßl?“ fragte Sllfreb crftßrtxfcn.

„Soßler beim je, Cicbftcr. Slber lomme
heraus. Sind) id) will ein ftofianna fingen!

3e|)t enblidj fei)’ id) unb begreif’ ich ißn,

ben Erlöfer, ben SReffiab, ben SRcnfcßcu*

fohlt!"

Sllfrcb füßrle mich wfd) hinaus, unb ich

merltc, baß er beforgt mar. Äbcr id) mußte

lädjcln, wenn mir and) immer uon neuem

bic Äugen ttaß mürben, Sir fußten im

offenen Sagen burd) ben oerfdjnciten Stabt*

pari, burd) beffen Äftefiligran bie Sonne
fchimmerte. Unb (Hälfet, bie ich lange grii*

belttb in mir trug, löftc ihr blcnbenbcr ©10113 .

„Sicß, Sllfreb, nun wirb mir alles Har,

wenn id) cS »iclleicßt and) uießt in Sorte

faffen fantt,“ fagte id), unb meine Stimme
Hang mir felbcr frentb, wie erftidt in Cfaud)*

jen unb Sdjlucßjcn juglcicf). „©otteS Soßn,

in übcrfinnlichem, geiftigem Erhobenfein unb

unfchulbigcr itörperlicßlcit erzeugt, in un*

beflcdter (Reinheit uon ber ewig jungfräulichen

9Huitcr SHatur empjangen unb geboren, baS

eben ift ja ber reine natürliche aRcnfd), bem

uon allen Sefen einjig Dcrgönnt warb, baS

©ottcSbilb als baS bcS wahren ErjeugerS

in ber Seele ju tragen."

3m 9Wenfd)cn flieg er jur Erbe. ijofcpßs

felbfllofeS Oiäßr* unb (ßflegcoateramt, Siariad

DcrftänbniSlofeS Staunen bem eigenen Soßn
gegenüber ift aller Eltern S.'os unb aller

Eltern Scßidfal. Sir alle haben nur ein

bemiitig empfangenes heiliges Staub göttlicher

t'icbe unb Sdjöpfertraft ju ßegen unb ju

bewaßren. Sofcpß unb SRaria, bie su öc*

ftalten geworbene, bei aller 3nbrunft oßn»

mächtige Elternliebe, bic ben Soßn „mit

Sd)mcrjcn fud)t", Hüffen cS, baß biefer Soßn,

ber fein muß, wo feines maßren SBatcrS

Stent weßt, über fic hinauSwacßfcn muß.

Sir alle fallen cS oott ißnen lernen, felbft*

loS, wenn autß mit Schwertern im fterjen,

junt ewig jungen, jum merbenben ©efcßlecßt

emporjublidctt. Unb bic ganje ßcibcnSgc*

fd)icßte bcS ®otteSfoßneS ift bic ©efdjicßtc

bcS jum Seihen, Sterben uttb Sidjerncuen

geborenen äRetifd)cngcfd)lccbtö. baS unter allen

©efeßöpfen uießt weiß, wo cS fein Stäupt

ßinlege, baS immer wieber getreujigt unb

begraben toirb, unb immer wieber auferfteßt

in utwergänglicßeit Serien feines ©cifteS unb
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in feinet beftänbig forljeugenbcn Straft: wab=

ret ©ott unb wahrer tOienjd)! ®iefe Sille*

gorie warb allmählich aus bem Sieben beB

©bleit, ©öttlidp©ütigen, bet baS Jpoljclieb

bet 2Jicnfd)eniuärbc fang, troftbem et wußte,

baß baS fein lob fein muffe. Unb bet

bann Ijerrlid) auferftanb in feinem SSetf,

beffen ficiligcr ©cift fi(t) allen ocreinigenb

mitteilt, bic feinen Sinn begreifen.

®icS unb äfmIid)cS fpradjen wir auf bet

betten pafirt butd) ben fonnigen S?eif)iiad)t3=

morgen, Dom (JefteSglaitj bet in ffikiß unb

Somtcngolb getauchten Statur umgeben, in

glütffeligct ©rfenntniS, baß nun auü unfetet

©be etft bic wabte fceliftbc ©emeinfibaft

warb, baff unfete Seelen »crcint waren im

böcbftcn ©ut, baS bet iUienfd) befifjt: bem

Sinn unb ©eift, ben er in« Sieben hinein*

trägt. 3n ber Siicbe beb SUtenfrfjcn jum
Sölenfdjcn — unter wcltbem 9!amen fie fub

and) barftettc! — bie gürforge be8 groben

SaterS erlenncitb, ben ber ©otteSföbne ©rö*

beftet uerlftnbct. SBie in ber unS innewob*

nenben Straft, bem ®afcin Sinn unb »Jwccf

}u geben, baet gewaltige Söanb liegt, baS
uns mit ber ©loigteit tierbinbet, bic 9tcligion

!

Unb Wenn wir uns felbft, baS ©efebief beS

einjelncn 'JJicnfd)en über ber SJtcnfcbbcit Der*

geffen lönnen, fo haben wir auch ben „®t*
iöfer", ben „®röfler“, ben „^eiligen ©eift"

erfannt.

Start unb ftärtenb Wirb biefe 5Jtorgen=

ftunbe lebenslang »or meiner Seele fteben,

bell unb dar Wie ber Stern ber 9Beibnacf)t,

ber flirten unb Königen bie Siege toieS!

Unb biefeS Sternes ©lanj umftrable nun

atttb unfered Sohnes SiebenSweg unb lehre

ihn, ein crfjtcr „©brift", baS beißt, ein echter

OTcnfd) }u fein, ber nicht Dcrgißt, über jrit*

lieben Aufgaben unb Pflichten ewige 0e*

banfen ju beulen, ewigem SBcfiß nacfjju*

ftreben! Sclbft wenn ©eißel, flreuj unb

®ornenfronc ben SBeg bejeidjnen!

Unb fo aus tieffter Seele: „foofianna,

bu Sohn ®auibSl Sei gegrüßt, bu ewig

leibenbc, ewig licbenbe, ewig gefreujigte unb

auferftc!)cnbe ,fclige‘ 9Jienfd)f)cit, bu Stinb

©otlcS!"

XDcif)enad)t

lücidj über bie bcjdjncitcn Dädjer

(Tönt (Modienhlang.

Ste^jt jch,nenb bu an beinern $enfter,

CD (ei nid)t bang!

Denn bieje TDeifjnadjtsglodten läuten,

£iebling, aud> bir.

3d) inill ben alten Sang bir beuten,

Komm f)er 3U mir.

Siel), lPcit)nad)t : erfüllte (Träume,

Hidjt £eib nod) Reu’.

(blücfcstage, bie oor bir oerfunhen,

(Er(tef)en neu.

IDeif)nacf)t Reifet: taujenb fjelle £id)tcr

Unb Stern bei Stern,

3n Kinberaugen fflärdjcnglaubcn —
Unb bu bift fern!

^
flltlta Bergbaus

Da id) ein Kinb mar, ja!) id) beutlid),

U)a$ id) bejd)tDOr:

Das (Tt)ri(thinb burd) bie IDolhen gleiten,

Der (Euglein (Tf)or.

So bin id) fjeut’,

Unb (el)e bid)!

Be|d)u)örft aud) bu bie alten Bilber?

Sag’, |iet)jt bu mid)?

Die Uad)t becht il)ren bunklen $ittid)

Ruf tneidjen Sd)nce.

Stcl)|t bu gleid) mir an beinern 5*n||er

3n Scf)njud)tsrocl)?

IDie (Medien it)ren Sd)lag, ocrjd)mel 3 cn

Dein f)er3 unb meins.

Unb beiber Klänge £ieb’ unb (Treue

Sinb einig eins.
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eine frufjefte Slinbßcit Beliebte id)

auf bem tOlad bu Juqc. in enger

©emeinfdjaft mit beit Ülrbcitcrn,

Stncdjtcn 1111b flirten; unb tuenn mirllirf) ein*

mal ein Stübtcr ju und fam — »on ber

Sorte, öie Borgaben, nur granjöpftß fpretßen

ju lönnen — , bann mar id) ganj flarr Bor

Staunen, menn id) (ol), bafj meine Gltcrn

plbßlicß ganj befonberd rcfpcftDoll mürben,

ald ob er mehr gemefen märe ald fic.

„SBoßcr fommt cd, bafj biefer .fierr an*

berd fpridjt ald mir?“ fragte id) bann

mol)l.

„SSeil er ein .§crt ift," lautete bie 3lnt=

mort.

„So!" Dcrfeßtc id) bann ingrimmig. „9hm,
bann mill id) fein Jierr roerben."

Gd mar mir and) aufgcfallcn, baß mein

ffiater, ber meine SJiutter ben Seilten gegen

=

über für gemößnlid) „la maitresse“ nannte.

bei befonberen (Gelegenheiten, mie }. ®.

menn unjer 9;ad)bar, ber DJiarguid be Sar=

bcutanc, ju Sicjud) fam, Don feiner „mouie“

(Glattin) ju fprcdjeti pflegte. Ser feßiine

9.l(arguid unb bie 9)iarquife, bie übrigend

eine Sd)tt>cftcr bed ©cnerald ©allifct mar,

bradjlcn mir ftetd ijSralined unb aubere

Scrfcrbiffcn mit; aber id) fleincd milbed 9!a*

turlinb werfteefte rnid) fofort auf bem -heu«

hoben, menn id) fie nur Dorfafjrcn faß ...

Xann rief bie arme Xclaibc mieber unb

immer mieber nad) greberi!

Silber ed mar allcd umfonft; ganj Bet-

graben im £>cu martete id), oljnc einen Saut

Don mir ju geben, bid id) bie SBagcnriiber

bed Sliarguid unb ber SOIarquifc mieber Don

bannen rollen ßörtc, mäßrenb meine Sliutter

unten auf bem £>of jammerte: „9.1fr. bc

Siarbentane unb 9.>jmc. be iöarbcntanc fom-

men f)cr, um iljn ju feßen, unb biefer uns

Digitized by Google



M6 *s«***iss*c***** fftcbtti SKifiral: aaaaaaaaaaaaaaaaaa

auöfteplidjc Sungc läuft Weg uni) üerfterftw
Unb ftatt ber SfonbonS patte id) bann,

fobalb id) auS meinem Scplupfwinfel pernor«

frort), (litjcp! flatjip! ein paar gcpijrigc €pr»

feigen weg.

Siel lieber ging id) mit unferem ©roß»

fned)t 'jtapoU), wenn et pinter feinem non

jwei Faultieren gesogenen Sßfluge einper»

fepritt, mit beiben Rauben ben ißflug Icnftc

unb mir laut fcpnaufenb jurief: „Kleiner,

tomm rafd) l)er! 3<P werbe bir bae ißflüs

gen bcibringeit!“

Unb halb trabte id) barfüßig unb bar»

päuptig, aber feelenocrgnügt pinter ipm per,

lief in ber Surcße entlang unb burdiftöbertc

bie frifcp aufgeworfenen Sdjollctt nad) ben

Sdjlüffetbliimen unb ben blauen Fuäfat»

ppajintpen, bie non ber 'fiflugftfjar entwurjclt

waren.

„Sammle bie Sdjnedeu auf,“ fagte 'ffa»

fwtt).

Unb wenn id) beibe fiänbc notier Scpnetfen»

fjäiticr palte, fließ eb: „So, nun faffe bie

beiben Slersciipörner feft an, oljne bie

S(t)nerfen loöjtilaffctt."

Unb wenn id) oertrauenbooll nad) ben

§anbtjaben griff, brtitftc ber Kneipt meine

beiben .'ftänbe mit feinen plumpen (fingern

fo gewaltfam jufamnten, baß bie serbrotpe»

nen Sipnedeupäufer mir inS Tlciftp fepnit»

ten, unb rief babei unter fcpallenbent ©e»

läc^tcr : „Siepft bu, mein .Kleiner, jept

lannft bu nott bir fagett, baß bu felbft ge»

pflügt paff
!

"

Fan fpieltc mir alle möglicpcn Streiche.

91uf foldjc Steife werben bie Sfanbtinbcr ge»

wipigt.

SSenn IHouquet, uttfer .fnvt, noin Fellen

fam, rief er mit manchmal }u: „Komm,
Kleiner, trinl mal aus beut ,piau‘.“

2er „piaa“ ift ba-3 pöljcrne ober irbene

©efäß, in welcpeS man bie Fild) pittein»

mellt ...

D, wenn id) ben Feiler erblirfte, wie er

ftpwipcnb unb mit aufgctrcmpelten Ärmeln

au3 bem Stall fam unb bett bio jum tlfaub

mit fdjäumcubcr Fild) gefüllten (Timer in

ber tpaitb trug, bann fam id) ciligft perbet»

gerannt, um non bem warmen 2rattf ju

nafdjen. lud) laum lag id) auf ben Knien,

um auS bent ftoljcimcr ju frinlcn, frpwapp!

tauepte Slouquet meinen Kopf bi3 an ben

tjtalö pinein, unb id) lief pruftenb unb blinb

mit riefelnben .'paaren unb riefclnbcm Scpnäuj»

tpen banou, wäljte mid) wie ein junger .ßunb

im Strop, um troden ju werben, unb fdjioor

mir innerlitp ju, mid) niept wicber nerleiten

ju laffen — biö jum nädjften Fal.

lann fam einer non ben Fapern unb
fagte: „Kleiner, id) pabe ein 9?cft gefunben,

ein Spcrlingbneft; willft bu miep wopl ein»

mal auf beinett Siürfcn fteigen laffen? 3cp

werbe bie Futter bepaltcn, unb bu befommft

bie jungen Spapett.“

O biefer Spipbube! Td) rannte ganj

außer mir nor ffreubc pinlcr ipm per.

„Sicpft bu,“ fagte ber Kneipt, „ba oben

in biefer bidett popleu SSeibc, ba fipt i>a~

91eft. 91 utt alfo: biid' bid)!“

ffd) ftemmte beit Kopf gegen ben Staum»

ftamm unb frümmte beit töudel, worauf ber

Stplingcl Firne matpte, auf meine Sdpul»

lern ju fteigen, unb mit mit bem 91 bjap

aufö Kreuj pämmertc.

9luf biefe SBcifc napttt unter ben 91crfe=

reien unb Späßen unferer gelbarbeitcr, bie

itp fciitcjmcg« pätte miffett mögen, meine

linblitpe ©rjiepung ipren Anfang.

SiMe fröplid) ging c3 bei all ben länb»

(itpen Arbeiten ju! Tebe ffaprröjeit bvatpte

ipre eigenen Aufgaben mit jitp. Xa3 iftflü»

gen, bie Saatjett, bie Sipafftpur, bas> .fieuen,

bie Seibenwürmer, bie (rrnte, bad 9luS»

ftampfen, bie Seinlcfe unb bie Cliocncrntc

entfalteten nor meinen 91ugcti bie ganje ma=
jeftätifepe Üätigfeit beü Slrferbürgerd, ben

gattjen Kreislauf bed ewig parten, aber autp

ewig unabpängigen unb rupigen Sehend ber

Sanblcute.

©in ganjed SL'Oll non Kneipten, Fonatd»
mtb lagelöpncrn, non Täterinnen unb .Jtcu»

mcttberiimcu fatnett unb gingen auf ben

(felbcrn bed Fa3 bu Tuge; einige bratpten

ipren Cipfcnftadjel mit, anbere trugen tparlc

ober .fteitgabcl auf ber Sipulter; unb alle

bewegten fid) bei bet Ülrbeit mit einer ge»

wiffett eblcn Teierliipfeit, wie auf ben ©e»
mälben non Scopolb 91obert.

Stiemt bie Fänner fid) jum Fittag» ober

91ad)tcffen einer nad) bettt anberen auf bent

„imis“ cittfaiiben unb jeber fitp, feinem IHang

eutfprcipenb, an bem großen lifip nicberließ,

an wclipent mein ycvr SBater bad obere

Gilbe einnapm, ftclltc biefer allerlei Tragen
ober ntaiplc ertiftc tüemerfungen über bad

Stich, über bad SSettcr, über bie Haged»

arbeit, über ipre ©inträgiicpleit ober über
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ben Buftanb bed Skbcnö. Sar bic SDialjK

$eit beenbet, fo Kabble ber erftc ^ flu^füfjrcv

fein 9Jicffcr jufammen, unb fofovt ftanben

olle »on Xifdj auf.

91U biefc Seute überragte mein Slatcr

tiidjt nur butef) feine Gitöfje unb feinen Skr*

flanb, fonbern aud) burcf) eine gcroiffc Skr*

ncljmbcit. (rr loar ein jefjünor, hocl)gcu>act)=

fenet ©reis, mürbeooll in feiner SludbrudS*

meifc, rutjig unb beftimmt beim Sludtcilcn

»on ©cfci)icn, gütig gegen Sinuc unb l;art

nur gegen fidj felbft.

Säljreitb bet Sieoolution hatte er fid) jur

Skrteibigung bed Skterlanbcd ald (jrcimilti*

ger geflellt, unb er lieble cd, abenbd »on

feinen Sl riegöetlebniffcn ju erjäfjlen. 3» ber

fdjlimmften Sd)rcden«jrit hatte man it)ti re*

guiriert, um (betreibe nad) ber audgcfiungcr*

ien £>auptftabt ju führen. Gd mar gerabe

in ber 3cit. Iurj nadjbem man ben Mönig

gelötet batte. Jm ganjen Sanbc fierrfctjte

<3cbreden unb Skftürjung.

Slld er »on Spariä jurüdlefjrte unb fid)

an einem Sintertagc mitten in ber Slour*

gogne befanb, mo ihm ein eiliger Siegen

ind ©cfid)t pcitfd)te unb ber Sd)mut) auf

ber L'anbftrafjc bis an bic Sldjfcn ber Siäbcr

Ijinaufreictjtc, begegnete ihm, mic er einmal

erjäf)ltc, ein guljrmann aud feiner tpeiinat.

<

35ie beibeu Sanböleutc reidjten cinanber bic

£>anb, unb mein Slatcr nahm bad Sort,

iiibem er fragte: „9iun, t»o roiDft bu bemt

bei biefem abfctjeulirfjcn Setter hin, Sind)*

bar?"

„Sürger," »erfebte ber anbere, ,,id) fahre

nath ifkrid, um unfere ©loden unb Jpciligen*

bilber hinjubringen."

SDicin Sktcr erbleichte, feine Slugeu tour»

ben nah; er entblößte bad epaupt »or ben

.^eiligen feiner .tieimat unb »or ben ©loden

feiner fiirdjc, beiten er fo auf ben Sanb*

ftraRcn ber Skurgogne begegnete, unb rief:

.©ott ftrafe bid), Slad)bar! Glfaubft bu,

ba& man bid) bafür bei beiner tpeimfefit

jum SklfdBcrtretcr mahlen mitb?“

Xer Slilberftürmcr fcnlle befd)ämt ben

Klopf unb trieb feine Xierc mit einer Skr*

münfdjung {um Xöcitergcfjcu an.

Xcr £efet muh miffen, bah mein Sater

ein fehr gläubiger CSfjrift mar. sieben Slbcnb,

im Sommer fomohl t»ic im Sinter, (niete

er mit unbcbcdlcm öaupt, »on meldjcm im

Siaden ber banbuntmunbene jjopf herabhing,

auf feinem Stuhl, faltete bic Jpänbe »or

ber Stint unb fprad) im Siatncn aller mit

lauter Stimme ein langeä ©ebet; mürben

bic Slbcubc bann im tperbft allmählich län*

ger, fo lad er feinen Slinbern unb Xicnft*

boten and; nod) ein Siapitcl aud bett Göan*

gelieu »or.

SJiein Sinter ^atte in feinem Sehen nur

brei Slüdjer gclefen: bad Sieue Xeftamcnt.

bie 9iad)foIgc 3efu Gljrifti unb ben Xoit

Quijote, ber ihn an feine fpanifd)e Sam=
pagne erinnerte unb ihn jerftreute, menn cd

regnete.

„Xa cd ju tmfercr 3eit mit Schulen

fdjledjt beftellt mar," pflegte et ju fagen,

„fo ift ed ein armer SJiann gemefen, ber

einmal in ber Sod)c auf beit tpöfen »orfprad)

unb mir mein Slbc bcigebrad)t hat
-

“

Slm Sonntagabenb jebod) nahm er, l»ie

ed »on jeher bei unferen gamilienoätern Sitte

unb Slraud) mar, ein grohed S'ud), bad

„Cartabeou“, jur £)anb unb trug feine ©e=

fd)äftc, S(bred)nungcn unb Sludgabcn fotuie

feine Sklradjtuitgcn barin ein.

Gr felbft mar ftctd jufrieben, toad auch

für Setter feilt modjte; unb menn er anbere

über ftürmifdje Sinbe ober heftige Siegen*

güfjc Kagen hörte, fo fagte er jii ihnen:

„3he guten Seute, ber bort oben meih ganj

genau, road er tut unb mad und gut ift.

Senn biefer Sinb nid)t märe, ber unfere

proocnjalifdje Suft belebt, mer foltte bann

mohl bie Diebel unb Xünfte unferer Sümpfe
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jerfttcuen? Hnb Wenn Wir Icinc ftorten

©egenföllc batten, wer füllte bamt wollt unfere

Srimneti, Cuetttn unb gltifjc fpeifen? Xad
finb aUrS notmenbige ©aeßen, meine Heben

Sinber!"

Cbmoljl er fitf), wenn er unterwegd war,

nad) einem ©trief {tolj Dürfte, um ed nad)

{laufe ju tragen, obgleid) er fid) am Sill tag

befdjeiben mit ©emüfe unb ©tßwarjbrot De»

gnügte, obgleich er int Überfluß ftetd nücß*

lern blieb unb feinen Sein mit Soffer »er»

mijeßte. ftanb fein £>aiid, feine {tanb unb

feine ©örfe borf) jeberjeit allem armen ©oll

offen. Unb fpraeß man über irgenb je*

manb, fo fragte er bor allem, ob er ein

fleißiger Slrbeiter wäre; fiel bic Antwort

bann bcjafjcnb aud, fo fagte er: „Xann ift

er ein matterer SJfann, unb icß bin fein

greunb."

SKein ©ater f)ing getreulirf) an alten ©it-

ten unb ©ebräueßen, unb ber größte gefttag

bed gal)red war für il;n ber Scißnacßtü*
abenb.

Sin biefem Sage würbe früher als ge*

Wöhnlith geicrabenb gemacht. Xann gab

meine ©tutter jebem einzelnen unferer öeute

einen feßönen in ßl gebarfenen Sierfucßcn,

eine Stolle Stougat, ein ©ünbel getrorfneter

feigen, einen fclbftgcmad)ten SSfe, ein wenig

©cllcriefalat unb eine glafdje guten alten

Sein — alle® fauber in ein Xud) geparft.

Unb hierhin unb borlhin jerftreuteu fith unfere

Seute. um in ihrem {taufe ober boef) wenig*

ftend in ihrer {teimat „beit Sulfloß anju*

jünben". Stuf bem {tofe berbliebett nur

bie paar armen Scßlurfer, bic teine gatnilie

hatten.

Unb manchmal crfdjienen abettbd irgenb*

Welche ©crWaitbtc, ein alter 3itnggefclle jum
SBcifpiel, unb riefen beim (Eintritt ittd {taud:

„Gin frohes geft! Sir ftnb getomnten, unt

mit euch Settern ben JjullloJ) in ©raub ju

fej)cn.

"

gröblich sogen wir alle jufammen aud,

um ben „3ult(o|j“ ju holen, ber nach altem

{terfomnten uon einem Cbftbaum flammen

mußte. Sille faßten mit an, um iljn nad)

bem {iof ju tragen, ber illtcfte au einem

Gnbe unb irf) als güngfier am anberett;

breinta! würbe er fo in ber Stiche herum*

getragen; bann blieben tuir mit ifjm »or

bem {terbe fteßen, unb mein ©ater begoß

ben SpoljKots feierlich mit einem ©lad Sein
unb fpraeß babei:

greube! greubc!

SDieinc iduinen fiinber, ed fegne unb Wott mit

greube!

SlllcS Wüte (omntt tu reite Shriftfcft:

Wott taffe unb in Wnaben bab nächfte 3abr er*

leben.

llttb wenn er unb auch nicht nermeljrt, mäg’ er

unb bod; aüc erhalten.

Unb inbem wir alle »greube! gtcube!

greube!" riefen, legte man ba» ©türf {jolj

auf beit geuerborf nieber, unb fobalb bad

erftc glämmd)en aufflarferte, fchlug mein ©ater

bad Sreuj unb fpraef)

:

linier gutfloß

Steht in ©raub.

Hub bann festen wir und alte ju Xifcße

nieber.

D, biefe heilige Xafel, wahrhaft heilig,

weil bie ganje gamilic fie Dofljafilig, frieblich

unb glürflich umringte! Statt bed an einem

Sfioßritorf höngenben „caleil“, bab und bab

Saßt hinburcf) mit feinem Xocßt ju leuchten

pflegte, ftrahlten bann brei S'crjcn auf uttferem

Xifcß; unb wenn fid) ber Xodjt irgenbeinem

ber Slnwefenben juwanbte, fo war bad eine

üble ©orbebeutung. Sin jebem (Snbe ber

Xafel grünte in einem Xeller jungeö, frifched

Sorn, bad man am ©t. ©arbaratage jum
Seimen in SSaffcr gelegt hotte. Stuf bem
breifad)cn weißen Xifcfjtuch erfeßienen naeß

bet Steiße alle übließen ©eridjte: bie Sein*
bergfeßnerfett, bie jeber mit einem langen

Dcagel auö ber ©cßale ßcmorjog, ber ge*

baefeue Sabcljau unb bie ©teeräfeße mit C litten,

bic (Earbond, bic ©cßmarjwurjeln, ber ©eile*

ric mit ©feffcrfauce unb jum Sdjluß eine

©ienge Stafcßwcrf — lauter Xinge, bie ed

nur Seißnacßtcn gab: in ßl gebarfeue SSciß*

brötcßcn, Xranbenrofinctt, ©tanbelnougat, ©a*
rabiedüpfel unb enbließ unb Bor allem bad

große „Salenberbrot", bad niemald ange*

brodjen Würbe, beoor ntan nadj alter front*

nter Sitte ein Siertel bauoit an ben erften

beftcit Sinnen Berfcßenft ßatte.

Xa man bie Sciljnaditdmcffc abluartete,

bauerte ber Slbenb feßr lange; unb bic ganje

3eit faß man untd geltet herum, fpraeß Don

ben ©orfabren unb pried ißre Xaten. ©ber

fdjließlid) laut mein brauet ©ater boeß wie*

ber auf feine fpauifeßen (Erinnerungen unb

bie ©clagerung Don giguiereS jurürf.

„Xenlt eud) nur," fo begann er, „ald

icß unten in Satalonien bei bet Slrntec biente.

M ll“:
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tjo6’ id) ed mitten in bet fcplimmflcn Sfcoo;

lutiondscit fertiggebrnrfjt, bad S3ei^na<ljtöfcft

bei ben SD!einen ju »erleben! Unb bad ging

bei ©ott folgenbcrmafien ju: Sit trieben

und fepon feit geraumer 3e't am Süße bed

©anigou herum — bad ift uämlict) ein gro»

6er SBcrg stotfepen ©erpignan unb giguiercS

— unb lämpften mit roecfjfelnbem ölüd
gegen bie ©panier. ?ld)! road gab ed ba

für lote unb ©errounbete, mieoicl Jammer
unb Glcnb! ©o etwad mu6 man gefefjen

hoben, um cd fidj porftellcn ju tönnen. Über»

bied fehlte ed in unferetn Säger an allem,

benn cd luat im Sinter; unb bie SDiaultiere

unb ©ferbe litten folrfjen Futtermangel, baß

fie an ben SHäbern ber Safetten unb ©funi»

tiondroagen nagten, bie armen Tiere. 2a
gefepah cd, baß id) in einer Sdjluept in ber

'Jtäfjc bed ©feered ^errirnftöbertc unb mit

einem SDial einen Orangenbaum entbetfte, ber

ganj mit golbenen Früd)teu beberft mar.

,0h» !‘ fagte id) ju bem ©efißcr. ,2ic müf-

fen ©ie mit berfaufen, was fie aud) toften

mögen!
1

Unb nadjbcm id) fie eingefjanbelt

hatte, lief id) fpornftrcidjd ind Säger juriief

unb bireft ju bem >3clt bed Siapitänd ©ertin,

ber aud ©abaned flammte. 3tp jeigte ihm
meinen Sforb unb fagte: .ftapitnn, h>ct

bringe id) 3h licn ein paar 9lpfelfinen
—

‘

,?lbcr roo ha ft bu bie nur per?“

,So fie gcmadjfen finb, Siapilän.“

.Step, bu Sdjliugel! ©inen gröberen ©e=

fallen hätteft bu mir gar niept ermeifen tön-

nen. Tarum forbere, mad bu miUft, mein

Sohn! Senn cd in meiner ©lacpt ftept,

merb’ id) ed bewilligen.“

,3dj möchte gern noch einmal nad) Ipaufc,

eh‘ id) mic fo »ielc anbere »on einer Singel

in ©tüdc geriffelt toerbe,
1

jagte id). ,3<p

möchte 23eifjnad)tcu bei ben ©feinen in btt

©roocitcc ben n 1 1 (o fr anjünben.“

,Seiler nidjtd?“ »erfeßte er. ,9! eich
-

mit

mal jened Tintenfaß hct
!'

Unb mein Stäpitän ©errin — ©ott pah“

ihn fclig, ben gulen Sfann — nahm ein

Stücf ©apict jur .Vmnb, bad ich noth hcule

habe, unb trißclte barauf bad, mad id) eud)

hier fagc:

Ülrntee ber öftlicpcn ©prenäen.

Sir, SJJerrin, Capitaine des Transports

Militaires, beurlauben f)terburc^ Francois

SOJiftral, braöcn ©olbaten ber rcpublilanifdjen

9lrmce, jroeiunbjmanjig 3ahee alt, ©roßt

fünf Fuß feehd 3oll, 9!afe gcmöfjnlidj, SD!unb

bito, Slinn runb, ©tim flein, fflefieht länglich

tunb, unb ftellen ed ihm frei, nach ©auf*
ober burd) bie ganje Diepublif ober, rntnn

ed ihm beliebt, aud) sunt Teufel ju gel)en.

Unb fo laut id) benn eitted fdjöncn Sei*

nachtäabcnbd in ©faillanc an, ihr Sieben,

unb it)r lönnt euch wohl ungefähr »orfteDen,

baß alle Seit ftarr »or Staunen mar, unb
mic man mich umarmte unb anfciertc. Ülbcr

am nächften ©forgen fchidtc ber ©faire ju

und — id) fagc eud) nicht, mie ber prahlcri»

fepe ©chrcihald hieß. beim feine Stinber leben

nod) — , lic6 mich »or fich forbern unb intet»

pcllierte mich, mie folgt: ,3m 91omen bed

©cjeßcd, ©ärger! Sic lommt ed, ba6 bn

beine Truppe »erlaffen haft'?‘

,Tad fommt baher,
1

ermiberte ich, ,baß

id) mit einem ©fale Suft belam, bad Seih»

nachtdfeft in ©faillane su feiern.
1

,9lcp fo! 9iun, rnenit bie ©ache fo liegt,

©ärger, bann mirft bu nach Taradcon müf»

fett, um bid) »or bem Tiftriltdtribunal su

rechtfertigen.“

3<h ließ mich ohne weitered »on smei

9?ationalgarbiften »or bie Tiftriftdrid)tcr fitf)=

ren. Tiefe, brei ©pißbubengejiepter mit

toten fDiüßen unb ©ärten, bie ihnen bid

hier herunterrcichtcn, rollten milb mit ben

Stugen unb fragten mich: ,Sie lommt ed,

baß bu befertiert 6ift?“

Sofort s»8 ich weinen Urlaubdfcpcin aud

ber Tafcpe unb fagte: ,.
<picr ! Sefen ©ie,

bitte.“

Stinber ©otted! Tad hättet ihr feljen fori

len. SVaurn hatten fie bad ©apier gelejen, old

fie auch fchon auffprangen unb mir bie Sxinb

fdjüttelten. .Sadeter ©ärger! Sadeter

©ärger!“ fdjrien fie alle brei. ,©eh nur,

geh! SDiit folcheu ©apieren in ber Tafd)c

lannft bu ben ©faire »on ©faillane aud»

lacpcn.“

Unb nacp bem ©eujafjrdlage hätte id) ja

»ietleicf)t nod) su £>auje bleiben lönnen, nid)t

mäht? iüber bie ©fließt rief, unb id) lehrte

mieber sur Ülrmee suräd."

9fun haß bu ein getreued ©iib »on ber

Familie, liebet Sefer, eine Sdjilberung bed

einfadjen, aber eblen patriard)alifcl)en §eimd,

in melchem id) groß geworben bin.

9(m 9!eu jahtdiage — mit biefer Gr»

innerung wollen mir abfcpließen — fanben

pep frühmorgend gan)c 3d)aren »on Stinbern.
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©reifen, Stauen unb SOtäbdjcn anf bem Jpofe

ein unb begrüßten und, wie folgt:

@uten Sog, mir rcntl'n }u OTcujalfr gratulieren

35cm $>crrn unb ber $min unb fo Diel ber 3bren,

Sie 3ljnen ber fterrgott in ©naben befeuert.

„SSir banten unb loünftßen eud) and) oict

©uteä!" enuiberten mein Statcr unb meine

9Jf uttcr unb reichten jebem alb fjeftgabe jlnei

lange ©rote unb ein paar runblidjc SBrot=

Iaibe.

9fad) altem Strand) »erteilte man auf biefe

Steife in unferem wie in Bielen anberen

,'päufcrn am 9teujaf)rötage jtoei Cfcn coli

©rot an bie Strmen bed Xorfed.

Sebt’ id) bunbert 3af)t,

So badf id) bunbeit 3nt)r,

Unb gäbe ffunbert 3oljt ben Siemen.

Xiefc Störte fcfjrtcn jeben Sfbenb im Saufe

bed ©ebeted toicber, bad mein ©ater »orm

@d)Iafengel)en ju fprcdjen pflegte. Unb bei

feiner ©ccrbigung tonnten bie Sinnen mit

Pollern iHedjt flogen unb fprtdjen: „So »iel

©rote et und gegeben fiat, fo »iel trüget

mögen ifjn in ben .£nmmcl geleiten. Simen!"

******* ********************************

i
* * *
* * *

****** ********************************

Die örci Spinnerinnen

IDas finnjt bu, Sd)tDar3e? — IDas joU id) {innen?

Des $reiers henk' id), ba fragft bu nod)?

Unb {oll id) ein ganjes 3al)r lang {pinnen,

(Einmal kommt er bod).

IDas {inn{t bu, Braune? — IDas {innt ein Utäbdjen?

3ebe niätjin will itjren Ulafc.

Alle läge {o {d)nurrt mein Uäbd)en

Unb mefjrt meinen t)od)3 eitsfd)at).

IDas {inn{t bu, Blonbe? — Des (Einen henk’ id),

Spinn* id) beim Ker3cnfd)ein.

AU meine junge Ciebe fdjenk’ id),

(P (Bott, in ben IDinb hinein.

Den IDinb lafe nur oorübertoeljen,

(Tritt unoerfjofft ein 5*eier ein.

3d] bitt’ bid), bu rooUcft mit mir gcl)en,

UTein lieber Sdjatj nun {ein.

IDas {oü bann aus meinen Sd)u>eftern merben?

Die nciben cs mir dag unb Uad)t.

Denen roirb iuol)l in ber kühlen (Erben

3t)r f)od)3citsbett gemadjt.

Unb {ollen fie ihr Bcttlein f)aben

lüot)l unter Deild)cn unb grünem Kraut,

Diel lieber lieg’ id) bei meinem Knaben

Als ro{enrote Braut.

Guftao Salhf

********

mm*** ********************************
* * * *
* * * *
******* ********************************

*******
* *
* *
*******
*******
t *

* *
*******
*******
* *
* *
*******
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Jjod)gebirgsfaf)rten im Kaukafus
ig Don 5rc *l>crrn IKoj non It)ielmaitn ®
(3m än{d)tufj an ITlori$ oon Dcdjij, Kauhajus; Berlin, Bielrid) Reimer; 6rei Bänbt)

in Jaljrljunbcrt ift Berfloffen, feit

.'pmnbolbt bic ©inbriide, tucltfjc

bie Sunbcrnatur ferner Tropen»

länber feinem ©eift eingeprägt

hatte, ber tpcimat in ben fein»

finnigen „Jlnfictjtcn ber Statur"

frfjcntte. ätfutet bie ©eftalt beS

Süd)lcinö, in bem criäutcrnbc 9lnmcrlun»

gen bic Tarftcllung fclbcr lucit überwuchern,

ben heutigen Sefcr and) frembartig an, fo

bleibt cs boti) mit feiner tief empfunbenen

9Jaturfreubc für alle 3eit ein ffiorbilb unb

eine 9lnrcgung. Tic bewußte fjrcubc an

ber Statur ift für weitere Streife überhaupt

ein ffinb ber jüngeren SUtcnfchcnaltcr; erft

baS empfinbfame adjtjchntc Jaßthunbcrt gab

fid) i^r gern I;‘n < unb .jjumbolbt toar bet

erftc, ber uns ben Räuber in ber ©cftal»

tung ferner, taum befannter Sanier hat ahnen

Iaffen. 91 ber nur ahnen — benn wenn
feine Sorte bic Silber, an betten er fid)

bort erfreute, bem Scfcr aud) warm unb

poetifd) »or bic Seele führen, fo fehlte fei«

ncr S>anb hoch ein SJtittcI, welches bem Slugc

baS Söilb ebettfo nahe gebracht hä,te Wie

feine Sorte ber Seele. SaS SStaler unb

3cid)ner bantalS in ber Sicbcrgabe neuer,

unferem Sluge ftember Seit Iciftcten, bc»

lächeln wir heute mit l)icct)t ; ihre Slbbilbun»

gen auS bem Urwalbc, ber iffalmen(anbf<haft

unb fonft auS fernen ©clänben muten unS

gcfünftclt unb unwahr an Wie arlabifdje

Schäfer unb Schäferinnen. 9ltS erftet Pio-

nier lebenswahrer unb glcid)jcitig fünftleri»

fcher Tarftcllung aus ben Tropen unb auS

bem bamalS noch jageuumwobenen Japan

folgte ein fjaffieS Jaljrhunbert nach S>um»

bolbtS großer Steife ein beutfetjer Zeichner

feiner Spur; in glcid)cr feinfinniger Statur»

freubc unb mit oollenbctcr Stunft ber Stuf»

faffung geben bic Serfc non 91. öerg uns

StimtnuitgSbilber auS ftropenbeu UnBälbern

unb aus lichten ißalmcnhaincn, bidjterifch

fd)ön unb babei treu wie baS befte Sid)t»

bilb. 9lbcr feine Zeichnungen bleiben in ben

Sd)rünlen ber SSt ufeen bem größeren Streife

ucrfcf)loffen.

Tie Spfjotograpfjic f)at h'et ei 11 neues ©C»

bict crfd)loffen. Steineswegs aber mit einem

Schlage. CSrft galt es, burd) Jaljr$cl)ntc baS

35SNonatBljefte. Bant> 1X1, II; $*cft 61 ß- — 3<wuar 1906.
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gläfernc Süttge ber Sinfc ti-3 jut jetfegen Stöbe

ju Derootllommnen, bic Irodcuplatte bem

JHcifcitbctt Ijanblid) uub oerläfelid) ju mndjfii,

bie Sicbcrgabe bcS ?iilbrö im Xtuef attS=

jugeftaltcn, oor allem aber fünftlcrifdje 'fjl)0 =

tograpben ju crjicbcit. Sem bic ffliiifcn

nicht bie Wabe feiitfi artiger 9laturcmpfinbung

in bie Siege gelegt hoben, ber rcirb mit

bem beften StanbracrlSjcug nie ober mir ju=

fällig einmal ein lcbcnötuafercS StimmungS*
bilb ber 9latur auf bic glatte bannen. XaS
eine Pcrlangt grelles Sidjt unb gcflodieue

Sefeärje, bas anbere milbe Sfelcudjlung unb

fanfteS SBcrfdjmimmett ber Umriffe. Xer

Sfeifenbe in fernen, oft in loilbcn Säubern

fann Ort, 3eit unb Sicht aber nie jioingen,

er raufe aus bem £Borf|anbencn mit fchncllcr

Xat baS ^crauögrcifcn, loas bic Siebergabc

lofent, unb toaS er ber Sefunbe nid)t Ijat

obringen tonnen, bringt leine Gioigfcit ihm

jurücf.

Gin Serf fei hier genannt, meldjcS bic

Perfloffencn jmei Jahre unS gebracht haben:

ber Staufafus oon SDlorife Pon Xedjt). SaS
biefer in ben jagenumioobcnen tpöfecn bcS

ftaufafuS fuchtc unb unter iölübcn, Gntbeb

rungen unb ©cfaljren fanb, hat er ben Sreiitt-

ben ber 9fatur in bem fd)önen Serie jum
mühelofen ©emiijc gefchenft. Ob allen Sc=

fern? ^ebenfalls allen betten, bic Siebe baju

4o Unpalö im OjucUijeüu'i der (btaycti Cuba. Jj

haben. Xie anberen mögen bic Öänbe als

htibfehe iöilbcrbüdjer betradjten, benn ment

bie 9latur nur inS Sluge bringt, nicht ins

Vterj, bem fagt bic reichfte Sdfelbcrung eben;

fotoenig toie baS befte SBilb. ?(ud) bie Sen

ftungen bet Sicffebilbfunft haben ihre Ören-

5cn. Xie garbenphotographic fteett noch in

ben Stinberfdjuhen, unb eS toerben fieser

noch SJIenfchcnaltcr oergehen, efee fie eine

lichtburchflutetc 9KccrcStüftc gleich warm mirti

loiebergeben löitncn toie ein Glaube Sorrain

ober ben büftcrcn Grnft looIfenfcfeKterer Sanb--

fdjaft toie 3tut)SbacI. SaS '.Photographie

heute aber befteS ocrittag, baS finbet fedj in

ben mcljr als oierhunbertfünfäig 9lbbi!bun=

gen ber elften beiben Sfänbe unb ju einem

großen Xeil in bem jeber anberen Sieben

gäbe tünftlerifd) tucit überlegenen Stupferbrui

(StcliograDüre'l. 9?id)t loeniger als aefetjebn

Slunbfichten in boppcltcr ©röfee beS ©udt»rs

jeigett baS ©clänbe unb feine ©licberung.

Sluch bie Sprache bcS SerfcS fleht auf bet

gleichen tfjöfec; fee ift Warm uttb reid;, tw

©Uber aus ber ©letfchenoclt ber Stöben unb

aus ber SalbeSpracht ber Xäler jur Stfiil-

berung attregen; fnapp, too bie taufenb neben*

jadjlidjett Xinge foldjcr Saferten ben Seftr

crinübctt mürben. XaS Sert ift aus einem

©ttffe gefd)rieben, roenngleich rticfjt meniget

als ficbett Sl'aufafuSfahrteit fein ©criift hüben.

9locl) beittjutagc ift ber JlattlafuS unroirt=

liefe. SJIogctt Gifenbahnen feine ©orberge

im 9lorben unb im Süben umgürten, mag

ber Sicifcttbe fd)ott nach oiertägiger 5al;rt

oott Xeutfcfelanb feinen ^öchftcit ©ipfel, ben

GlbruS, oon ber Steppe auS erblirfen, mögen

gattje ©cfeUfchaftcn mit Gool unb Stangen

uoni Sdjtoarjen Sölecr auS bic herr** c*>cn

Sälber IWingrelicnS unb JmerctiettS be*

fud)ctt: baS .'podjgcbirgc bleibt unnahbar für

jeben, ber niefet große SUJüfjcn unb Stra*

pajeu auf fed) nimmt. 9?ur oon ber gru*

feuifchen fiecrftrafee auS, ber einzigen fteiS

fahrbaren SJerbinbung über baS ©ebirge, er-

blidt man jmcimal auf (urjC Sttecfcii in

ber 9lähe beit gemaltigen Stumpftcgel beS

SfaSbef. Sonft fenb ben prntragenben 9!ie-

fen ber §auptfcttc anbere SängSfetten oor

gelagert, mie faft überall auf ber Sübfeitc.

ober man crrcidjt ihren gttfe erft nach m^ r

tägiger Sattberung burch eintönige, jtini

Xeii fahle Xäler oott 9forbett auS. Seit

mehr als brei Jahrjefenten ift jroar bic nt'

fifdjc ©cneralftabSlarte ber gefamten Siette
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Bollcnbet; allein bie eigentliche SBcrgmelt ift

in i^r fo ftiefmiittcrlid) bet)anbe(t unb Biels

fach f° fcfjlerrcid) micbcrgcgc&cn, baß erft

bie feit Saljren im ©aitge befinblidjc SIcus

aufnaßme Süraud)6are8 für ben SBergftcigcr

etfjoffen läßt. So ift baS ©odjgetnrge bis

jeßt oon loenigcn betreten loorben. 9118 erfte

Pioniere famen ju Enbe ber fed^iger Saljrc

brei Englänbcr; bet befannteite unter ihnen,

TouglaS 33. grefhfielb, h<d unlängft in bem

'llrad)tiuer[ „The exploration of the Cau-

casua“ bie SBcrgfafjrtcn beS erften SBicrtcls

jaf)rf)unbcrtä jufammengefaßt. TicS ift baS

einjige, übrigens auf ben Heil ber tpaupts

(ette jtuifchen E16ru§ unb fiaS6et bcfd)ränfie

SScrf, beffen ,91uSftattung mit '.'(bbilbungen

fid) mit Xedjt)3 Söucfj bcrglcichen läßt. Sluclj

Srcffjfielb gibt Biele Slbbilbungcn in Hupfers

brud, mcift nach ben Borjügticßcn Stufnah*

men best Italieners Sittorio Seda, einige

nach 2ed)t)S Stufnahmen. Erfreulich ift,

baft bie Xrudplatten für baS englifd)c 33crt

nach italicnifdjen Stufnahmen burd) bie Sers

linct SScltfirma TOeifcnbad), 'Jtiffartf) u. Ho.

Ijergeftellt mürben. öefiereS mirb anberSmo

nicht geteiftet. S8aS an SrefhficlbS 33erl

beit Scfcr ftört, ohne baß ben SJerfaffer eine

Scßulb träfe, ift bie Skrfdjiebenheit ber

Cucllcii. XaS Such ift nur jum Heil aus

feiner eigenen gebet gcfloffen; große 9tbs

fchnittc flammen Bon anberen dieijenben.

23enn auch baS gleiche' 'Siel, bie Erforschung

ber öletfchermclt bcS HäufafuS, fie alle ge»

leitet hotte, fo leibet bod) bie Einljcitlid)feit

ber Stuffaffung, unb baS muß ben Cejer

ftören. Ein brittcS 28erf, in beutfdjer Sprache.

35 *

Digitized by Google



6*24 ******** * S e S Steißen: ©tar Don Jßietmaim : *****»»«*»**#«*

ift »ot toctügcn Saßrcn auS ber Si'bcr bes

©rofeffors äl/cr3bact>cr erftßienen: bie jiuri

{larlcn ©änbe „2luS bcn .fSoeßrcgioncn bcS

Maufafus" bringen eine SüUe anjießenben

Stoffe« nießt juni toenigften babureß, baß

©tcrjbacßcr einige leite bcS fjoeßgebirges

bureßforfeßte. bie anbere nid)t betreten tjnbcn;

allein bic jaljlreidjeu Slbbilbungcit finb nießt

nad) ben pßotograpßijcßcn ©lauen. jonbern

nad) Turtßjeicßnungcn Don biefen in Ließt»

brud wicbergegeben. TaS minbert ben Gin»

brutf, wenn es and) für bcn gcologifeßen

Sacßmamt sie ©licberung Dielleicßt bequemer

bemortreten läßt, Slußcr biefen bvei großen

Serien — Srefßfielb, ©terjbacßer, Hecßt) —
gibt eä lein neueres unb nießt gar Diele

ältere, tocteße beni Lcfcr bic bortige Loeß-

gebirgStoelt anfeßauließ Dor bie Singen fußt»

ten. 2Iucß ift bic gaß! berjenigen, tueleßc

au§ fJorfdjungSbrang ober auS greube an

ber ftarren .fjoßeit ber ©letfcßcr unb Sirnc

in jene ©cbictc Dorbrattgen, in ben Dierjig

Satiren feit Srcfßficlbs erfter Steife nid)t ge*

rabc groß gemefen. Ungerechnet bie ruf fi*

feßen Cffijierc, locldjc ilir 2tmt ju Sermef»

fangen bortßin führte, mögen es in bcn

Dierjig Saßrcu laum ntcßr als jtueißunbert

gemefen fein, oicllcidjt meniger. Sas ift baS

gegenüber ben Scßarcn, bie jeben JXnli unb

Sluguft bie öipfcl ber Sllpcn unfießer maeßen!

Sür baS Ioufafifd)C .fmeßgebirge ift bie

günftige Üieife^cit lurj, unb felbft in beit

beften oiellcid)t fecßS Socßcn (ann utienb»

lidjcr Stegen unb Sturm alle ©läne juuießtc

maeßen. Tie Untcrlunft ift meift traurig,

Zeltlager in Sturm unb Sälte bei §otß»

manberungen nießt ju umgeßen, bie ©eoölte»

rung feineStocgS immer gaftfreunblicß, Süß»
rer fittb nießt ju finben, ba fein Giitgeborc*

ner, aud) nießt ein Stcinbodjögcr. gern baS

Sirngcbict betritt, unb bic Verpflegung bc»

jeßräntt fieß oft bureß Sodjen auf bic mit»

gefüßrten Vorräte. Taju loinmt, baß in

ben üppig » reidjen unb malcrifeßcn Salb»

tälern ber Sübjcite im Sommer baS Sieber

lauert, baß bic ©crfcßiebcnßcit ber Spraeßcn

nur ju oft jebe ©erftänbigung auSießließt,

unb baß baS flcinfte SJtißgefeßief, baS in ben

Sllpcn Dielleießt einige läge ücrlicren ließe,

bort bcn Grfolg einer teuren Steife in (frage

ftellt. Gin Dom ‘l>fcrbcturirter uergeffener

©aeffaef, eine auf ber Sanbftraße im lief*

lanb gebrod)cnc Steßje genügen baju. Unb
bod) lann ber Seßreibcr biefer feilen, ber

felbft bei ßcrrliißftem Sommcrmctter bie

©raeßt ber fn>anctifcßcn fpauptlcttc mit ißren

füßnen Wipfeln, ißren yirnen unb gemalti*

gen ©letfeßcru gefdjaut ßat, im ©runbe um*

raßmt Don ber ftroßenben Sülle ber 9?orb=

mannStanncu, ber in bcn tieferen Sälern

alte ©argen unb filöfter ßat aus bent ©rün

bet Gicßcntoälbcr unb Lorbeerbäume auf*

ragen feßen, ber mit grufifeßen Gbcllcuicn

tacf}ctifct)cii Sföein auS tpörnern getrunfen

ßat, jebem Sreuub ber ©erge nur jurujen:

Weße jum SfautafuS!

©on ber Straße dou ffcrtfcß, bem Gin*

gang jum Stfomfeßcn ©teer, bis ju ben

Stopßtßafclbcru Don ©aht am Sfafpijtßen

©teer ift ber ftaulafuS um ein geringes

länger als bic Sllpcntcttc Don Siijja bis

jum Semmering. SIber ungleieß Derfcßic*

bener als bort ift in feinen Seilen bie ©e»

ftaltung ber ©crgtuclt uitb ber ©orlanbe im

Sterben unb Sieben. S>” Storben balb

frueßtbare, balb öbe Steppe, doii niebrigen

Stiicfcn burcßjogcn, ftreefenroeife mit langen

Steißen Dorgcfcßießtließer .'‘rünengeüber befcpi,

im Sieben am Scßtoarjen SJircr unb im

©ebiet bes Sngur unb beS Stion, bem Lanbt

bcs ©olbenen ©liefeS, frueßtbarcS, bebaute*

Lanb unb ßcrrließe Laubmälbcr, mcitcr im

Cften abmeeßfclnb reidjc Haler, in beneit ber

Don ©obenflcbt befungenc laeßctifeßc Sein

luäeßft, balb laßle Steppe. Slucß im ©e

birge felber bie feßrofjften ©egenfäße: ber

Scflcn auf beiben Slbfällcn bießt bcmalbct.

weiterhin oielfaeß faßt, baS jum Slafpifeße«

©teer abfallcnbc, toilb jertiffenc Jpoeßlanb

Tagßeftan, Sdiamßls ficimat, faft baumle».

Tic ©cuöllcrung ift nießt minber bunt.

21m Sdiioatjcn ©teer faßen cinftmalS bie

Dielen fleinen Tfcßerlcfjcnftämme unb bie

Slbcßafeit; fic finb faft bis auf bcn leßten

©tann ausgciuanbcrt. Tann fißen, naß

Cften fortfeßreitenb, in ben nörblid)en Tälern

Tataren am Suß ber ßöeßften ©erge, on

bcn füblidjcu Slbßängcn cßriftließc Stoanctcn.

ein feit bem SOf ittelnltcr Don aller Seit ab*

geidjloffcner unb loieber Denoilbcrtcr ©olle*

flamm, unb bic ©tingrelicr unb Smereticr.

2(n ber grufinifdjen .fieerftraße ßaufen Cife*

len, unb oftließ uon ihnen brei Heine eßriit

lidie Stämme, bic ©fcßaiucn, Gßctofuren unb

Tufdicn, in ißren feßtuer jugängließcn Tälern

abgefonbert unb eigenartig luie jur 3eit brr

Stteujjiige. Ter Stcifcnbe, ber in ißr ©cbiei

cinbrang, tonnte noeß jiingft Öarnifeß unb
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£>c(mfappe tragen fctjcn. Unjäljlig ift bann

weiter im Cften bad ©ewirr ber mof)am*

mebanifdjen Stämme bid jum STafptfcfjen

SOicct. ©leidfartig in ifjrer ©rfdjcinung

nnb in iljrcn Sitten, aber nerfdjicben in

Spradjc unb wo 1)1 aiuf) in tperfunft. Oft

ift in ben Sergen eine ben 91ad)barn utt-

Betftänblidjc Spradje auf wenige Sötfcr be»

fdjräntt, wäfjrenb im weiten Saf ber ffura

bad latarijdjc uorfjcrrfdit, bad aud) soit ben

Sergoölfcrn Bielfad) Bcrftauben wirb.

Sein fjorfdjer unb Steifenber tarn; in fei*

neu Säuberungen allen biefen Singen gcredjt

werben, unb ber fleifiigfte i.'efct fann nid)t

aud einem Kerle aud) nur mef)r als einen

notbiirftigen ftbcrblicf über biefc eigene Kelt

gewinnen. Kenn cd aber ein Sud) gibt,

bad für einen Seil bed Maulafu-J, unb jwar

für ba-3 eigentliche .^odjgcbirgc, bent liefet

in Kort unb Silb atifdjaulid) unb getreu

Bor 91 Ligen führt, Wad alled Sdjöned unb

•fierrlidjed bort ju finben ift, fo ift cd ftdjer

bad Bon Sed)t). Unb Wenn feiner beffer

ald Sobcuftcbt ben Räuber bed Sehend „am
raufdjenben Hur“ f)at befingen fönnen, fo

gebührt Sed)i) baä Serbicnft, ben Räuber
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tot faufafifehcn 93crgc un® nafjcgcf«fjrt ju

ljaDcn. Mein Sud) fann allem gerecht wer*

hen, uiih her Sferfaffer hat fid) beöfjalü weife

auf ba® &efcfjranft, luaä ec felbcr gefel)cn

mib erlebt f)at
;

her gatije Siaufafus erfor=

hert nidjt ein 2)ud), fonbern eine 93iid)crei,

unh felbft hiefe würbe ohne lebenhc Seither

mtoerftänblid) bleiben.

Mümählid) fteigt her SfaufafuS noin ?lfow

ftljen 'JJIeer gegen Dften an; hidjte, pfabs

arme ©älbet bebecfen ba>3 einft Bon Ifd)er=

feijen bewohnte S?atib, jetu faft menfdjenleer,

fdjwer jugäuglid) unb feiten bcfudjt. ttrft

im Siorbcn bcS fiafcnorteä Sud)um Sialel)

erhebt fid) hie fiauptfcttc jum einigen Sdjnee,

unb bort beginnt ba® (Scbiet, ba» $6d)l)

unb anbere gorfdjer fief) jum 3'elc nahmen.

Um an ber fjanb her Starte einen ungefäh-

ren Überblicf ju geiuinncn, finb einige gab5

len unerläßlich; fie brauchen jum SSerftänb»

niS aber nur in ganj runben SDiafjen ge«

geben ju tnerben. öon ber Meerenge non

Mertfcb bi8 jum einigen Schnee finb über

fünfjig beutfefje 2.Üeilen; biefe Strccfc fd)ci=

bet hier au§, ineil $ed)l) fie nid)t betreten

es) prin jefftn Xtrusbicro. (Bergtatarin.) i£

hat. Gbenfoluettig ift fie, außer etwa in

ruffifdjer Sprache, in neuerer 3cit uon am
beren befdjrieben worben. Tann folgt bis

jum (slbrus ein wilbes ßlebirgc mit .öod)=

gipfeln Bon etwa fünfzehn beutfdien SReilen

Sfcinge, ba® Tadjt) auf mehreren IjSätfen über=

guert f)at, unb uon helfen großartiger Gin=

famteit er |d)öne Söilbcr gibt, vier häufen

in ben bidjteit ©albern ber DJorbfeitc bie

Icßten 9tefte bcs SSifcnt, allein bereit® fo

fpärlich. baß bie Jäger eine® ruffifchcn ®roß>

fürften, ber in bicfeit ©ilbniffen ba® ©eit);

wert pflegt, nur feiten ein Stücf ju feben

bclommcu. 9iun finb wir an bem Slerg;

tnoteit, wo nach korben ein Sporn fich ab«

jloeigt, in bem Mönig bc® Staufafu®, bem

5629 Slictcr hälfen G'lbru® gipfelnb. Jpier

beginnt bie faufafifdjc Sdpoeij, benn auf

faft ätoanjig beutfehe Steilen reiht fich jeßt

©ipfcl an ©ipfcl unb ffirn an Jivit, uti6

gewaltige ©lctfd)cr fenfen fid) herab nach

'Jtorben in bie lälcr ber Jatarcn uub nach

Siiben ju ben Swalteten, öier liegt bas

eigcntlidjc Selb her Scrgftcigcr; hier fiabeii

juerft bie Giiglänbcr, bann auch Ucutfcpe,

unb nicht jum wenigften ber Ungar Sacht)

felbcr einen Ci)ipfcl nad) bem anberen be<

jloungcn unb einen (iMctfd)crpaß nad) bem

anberen überfd)ritten. .\ficr ragt in unner;

gleidjlidjer ©ilbpcit ba® tautafifche Statt«5

I)orn Ufdjba, hier blenbet ba® 9fugc bie tau

lafifchc Jungfrau Sctnulb, uub noch manch

aubcrer ©ipfcl überragt bie .flöhe bc® SOtont=

blaue. 9lud) fefjlt nicht bie Stelle, uon her

ba® 9lugc mit einem Stflicf biefe ficrrlidjfcU

ten Abcrfdjauen fann. Süblid) ber .fiaupt»

fette }ief)t pier ba® Stailagcbirge mit bem im

Sommer Icid)t gangbaren unb uon her Stabt

Siutai® (an ber tiifenbat)n im Siiben gf;

legen) in brei lagen unfd)Wer erreichbaren

Satparipaß. 'fort taiin ber ©anberer. ber

einige unbequeme 9iad)tlager nid)t gcfdicm

hat. ohne fUtü()en unb ©efabren einen 9Mid

in bie ©Ictjdjcnuelt tun, bem fein 91 lief in

ben Stlpcn aud) nur entfernt nahetommt.

G® ift begreiflich, baff biefe Strecfe, nom

Glbru® bis jum Stamifjonpaß im Cften.

am l)ättfigflcit befud)t unb gefdjilbert worben

ift. JrcShticIbS ©erf befefjäftigt fid) mit

ißr faft aufifdjliefjlid), in ®äd)t)® 9litd) unb

aud) bei 9Jierjbart)cr nehmen ihre ©ipfcl unb

©lclfd)er einen breiten Staum ein, unb wer

eine fücrgfafjrt in ben Staufafu® antritt, wirb

immer juerft an Swanctien beulen.
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Cftlid) uom SUiomifjonpaß ließen im SJanbe

bet Offeten einjelite ßotic Wipfel, mit (Sin=

fenfungen bajmifdjcn, bis jum SfaSbet. Sie

Strede boii tunb jcljn beutfdjen Dlcilcn ift

feltcnet bereift luorbcn; nur bet JlaSbet fcl=

bet, ßart über bet grufinifdjen .ßccrftraßc

gelegen unb in feinen unteren Seilen Bom
Xcrcltal unfdjlucr jugäuglid), ßat bic Scrg=

fteiger ftets [jerauSgcforbctt unb ttiurbe mein-'

fad) bcjimmgcn, lucnngleid) fein Wipfel, über

200 Dieter Ijöfjcr als ber Dlontblane, nidjt

ohne Wcfal)r ju crrcidjeit ift. .£>ier, an ber

grufinifdjen .viccrftraße, bic längs bc-3 Xcrcf

burd) bic berühmte Gngfdjludjt bcS Saricl

anfteigenb ben Sireujbcrgpaß erreicht unb
natf) ©üben auf XifliS ju fiiljrt, T)ört luicbcr

bas ©ebict ber Scrgfaljrtcn auf. 9!id)t baß

bic Serge fehlten; bie runb ficbjig beutfdjen

SRcilcn Bon ßier bis 511m Safpifdjen Diccr

bergen im Sanbc ber Sfdjatucn, ©jemjuren
unb Xufdjcn bic fdjuceigni Wipfel bcS Sc»

buloS unb ber XonoSbcrge, an beten 91orb*

fuß Sfdjetfdjenjen luofjnen; fie bergen »ei*

tcr im Satibc ber 91)oarcn bic milbgroßartigc

SogoSgruppc unb nod) lucitcr öftlid), bei

ben Slürincrn, ben Icfttcn großen Sdjncc«

berg Süafarbfljufi. Sülciti biefc brei Sirn»

gebiete fmb faft nod) frfjiucver jngänglict) als

bic fiuanctifdjcn Serge unb finb Boneinanber

burd) minber anjieljcubc Strcden gefd)icbcn.

Gnglänber Ijabcn fie überhaupt nidjt bejudjt;

Xedjt) unb 9Jicrjbad)er fdjeinen bic einjigen

Sauberer auS bent Sefien gemefen ju jein,

bic in ifjrc Silbniffc Borbrangeu.

Sieben jontmcrlidje Saljrtcn jum ffaula*

fuS bilben baS ©eriift Bon X«d)t)S Sud),

©ie finb in beit erften jtuci Sänben lau*

fenb luicbcrgcgcben; bod) tBcttn aud) mandjc

Strcdcn, loic Bor allem SlBancticn, luicbcv*

Ijolt bereift mürben, fo gebt burd) baS Söerf

bod) ein roter fyaben einljciitidier Sluffafjung

unb ©djilberung. fo baß bie ülufmcvlfamteit

bcS SefcrS ftets gcfeffclt bleibt, nidjt jum

menigffen burd) bie trefflidjen Silber, mögen

biefc nun Jyirnfelher unb Wlctfdjcrabftürje

ober ein licblidjeS Salbtal barftcllcn ober eine

tatarifdjc fjiirftenlodjtcr in Bollern Sdjmurf

ober milb auSfdjaucitbe SergbciBofincr. Xcr

brüte, jüngft crfdjicncnc Sanb cntl)ält bic

reidjen luifjcnjdjaftlidjcti <jriid)tc ber üicifcn;

iljm merben bic meiften Scfev frember gegen =

iiberftcljen, fo BieleS er aud) für gad)(cute
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bietet, Gr foll bcbßalb hier nur erwähnt

werten, um fo mehr, als) man bic kiben

erften Sänbe für fiel) afleitt laufen tonn. Tic

naeßfolgcnbe '.'Infüßrung best ©ießtigften aus

bent großen ©erte ift weit baDon entiernt,

Dollftänbig 511 fein; ißr Jweef ift, in turjen

Umriffen ju jeigcn, tu a b ein Jrcuub ber

Serge in bem Sueße ju f in beit fidjer

ift. Sic folgt bcehalb nießt ben cinjelncn

Seifen, fonbern faßt für jebeS ber Haupt«

gebictc jufammen, wob ber Scrfaffer an 91r

beit unb Gefaßten in Sd)ncc mtb Gib, au

©anberungen in walbgcfduuüdtcn lieblichen

Tälern unb bietet, unb wab er in DoUenbet»

ftcr ©Übergabe ber Satur unb ber Sienfeßen

im Silbe unb borführt —
Tramal l;at Tt-cßl) bab Gebiet weftlicß

bom Glbrub betreten unb bat bab .*pod)=

gebirge auf mehreren fßltjfen bureßquert.

Sott biefen ift nur einer gut gangbar unb

bient bent fjerjließ geringen Serfeßr jwifeßen

Sorben unb Süben, fonft ift hier ntenfeßen«

Iccre ©iibttib. Tic Ifdjcrleffcn unb 916=

ebafen fmb jum größten Teil nach ber Un=

tenuetfung ihrer Stämme in ben fccßjigcr

Jahren, einige Überbleibfel nad) bem Sal-

(anfrieg ber ficbjigcr Jahre aubgewanbert,

wenige mögen itn Sattbc bcrflcdt geblieben

fein; Teeßt) würbe oor ihnen alb Tiebcu

gewarnt, Gin Sanb fo groß wie Thüringen

liegt jeßt öbe, oon ©älbern unb Sergtriften

beberft, bic (eilt 9lrtn nufit, unb wo leine

.vierte weibet. Gb ift fdjaöc um bie tapfc»

ren Stämme; aub ihnen hätte rin gut Der-

lnaltctcb S?atib Diel Süßen jießen tönnen,

betm wo fic in Slleinaficn angcficbelt mor=

beit finb, ttrfprünglid) nießt Diel unter einer

halben Siillion SScnfdjen, Don benen aber

fo mantßer Derborben unb Derfommen fein

mag, haben fic fid) alb tüchtige ?ldcrbauer

gezeigt, wenn ißre neuen Saeßbarn juerft

aud) mit Seeßt über ihre £uft an Saub

uttb Tiebftaßl llagten. Sur benfe man fid)

bic junge Tfcßcrtcfjin nicht alb ein jartcb

©efen mit Qlutaugcn unb einer Slaulc in

ber Hattb. Ter Sdjrciber biefer Jeden

hatte einft in Sflcittafien bab Wlüd, uns

erwartet breißunbert tfdjcrlcffifdtc Sfäbdicn

unb Jeanen auf einem Sollofeft unttcr*

frtjlciert jii jehen; eb waren blottbe uttb

braune barunter, ftämntig wie bcutfdjc Torfs

jugenb, frifd) unb rofig, unb hätten fie

jeßmäbifdjc ober baprrifeße Tracht getragen,

jo würbe man ihnen bic .ficrfunft fcßwcrlitß

augemerlt haben, ©ab Tbeßl) in ißrer alten

Heimat Don Sergen ber ,\iod)(ctte faß, geben

feine Sbbilbungcn wicber; ißre Samen bat

et mit wenigen Subnaßmeit felber nießt er»

iaßren. ,<pier jog er auf feiner ficknten

faulafifcßen Seife junt leßtcnmal Don ben
Steppen beb Sorbenb jum Seßwarjen 3Keer,

nnb (aum eine anbere feiner ©anberungen
ßat ißm bab Silb ber Urwilbnib fo oor
9lugcn geführt Wie bicfc. Tagelang ßattc

er in ber lejjten fiofalcnftanißa ber Sorb=
feite ju warten, eße er Sterbe orßielt unb
Jüßrer, wcnigftenb foweit ber Seg belannt

war. Stein SNenfeß fanntc ben Übergang
uom Tal ber 9a ba über bab Gebirge; alle

hielten ben Setfueß für aubfitßtblob. 916er

feine Jäßiglcit fiegte, unb nad) tagelangcn

©anberungen im pfablofen Urmalb, bem
Jagbreoier eincb rufftfeßen Großfiirftcn, reich

an Sotwilb unb Säreu, bic (eßten Sefte

beb faulafifdjen ©ifent bergenb, gelangte er

enblid) an bie fiauptfrtte, bie ber Saum

.

wueßb ißm bib baßin Derborgen hatte, (fr

überfeßritt fie auf bem Jagcrlcrpaß unb be«

trat eincb ber Täler, bie jum Seßroarjen

Siccre füßren; mingrclifcße Sennen waren
bie erften SSenfeßen, bic ißn aufnaßmen unb
mit (firant, faurer ÜDiiltß, ber .Hauptnahrung

ber faulafifcßen .Hirten, labten.

(Hin überreießer ©ud)b füllt biefe Täler
an ber Sübleßnc ber Hauptlctte, foweit ißre

©affer jum Sdjwarjen SHecr abftrömen.

Juerft gewahrt bab 9(ugc bic Sirlc, ißr folgen

Stiefer unb Tanne unb halb bie Saubbäumc.

Jwifeßen ben bießtgebrängten Stämmen rie»

figer Sorbmanitbtannen, bic an Söcflin*

>©albcb}d)wcigcn" gemaßnen, jeigt fid) feßou

Drreinjelt ber Sorbcer, juerft in befeßeibenen

Süfeßen, tiefer im Tal alb Saum itt tnannb*

biefen Stämmen. ?Mc unfere ßcimifcßeti

Säume finb hier in üppigfteni ©utßb Der»

treten, in ben mittleren 9agen ber Ülßorn.

bic Stieße, Gfeße, Ulme unb 9inbc. tiefer

Dorneßmlid) bic Gieße unb gattj im Tieflanb

ber baumartige Sueßb, bem tuir unfere Siegel»

Ingeln Dcrbanlcn. Unb bic Hießtungen finb

beberft mit Gräfern unb Tolbcnträgcrn, in

betten ber Jttßgängcr Derfeßwinbet, unb übet

bie ber Seiler lautn ßinauefeßaut. Segeiftert

fprießt Täeßt) Don ber Slütcnpracßt im Jriiß»

fommer; Serwaubte unferer ßeimifeßen 91lpen»

blumcit jeigcn fieß auf ben Sergmatten nießt

allein in Julie, fonbern jebe cinjclne bie

unferigen an ©röße unb Straft weit über»

Digitized by Google



*£*JSS*J8S§*S§JSSSS* $>odjgebirg8fa$rtcn im ffaulaiu«. saätaataaätsätätä 529

ragenb. Slud) bie fjriidjtc fdjlcii mdjt, imb

Jxmtbar fonnien bie SBanberer im Apodjfoni-

mer ifir (argr-3 ÜDiafyl mit ganjen Srfjiifjeln

mühelos gepflücfter löftiicfjcr £lim beeren iuür=

jcn. '-Biele non Sedjpb Slbbilbungen geben

Bon bem Söalbebjaubcr ber Säler Stunbe
;

fie

jeigen, iBic er felber bie 2lnmut beä £an*

be§ nitfjt miubcr iBÜrbigtc alb bab .'pofjcits;

Bolle Bon Wipfeln unb ©Ictfdjern. trug*

länber fdjeinen anberb befaitet ju fein; bab

Srareln ift ihnen Borne!) inlid) (Sport, unb

luenn fie an anbercit frönen Singen iiidjt

gönjUtf) adjtlob Bonibergeljcn, fo finbet man
in iljrcn ©cridjten bodj nur feilen ein an*

etfennenbeb, gefdpueige bemt ein begciftertcS

SSort für bab Scildjen, ba-3 and) iljnen am
SScge blülp. Sic Slbbilbungen in fyrcfl)*

fielbb SSerf madjen eine riibmlidje 9(ub*

nat)mc Bon bieier Siegel; ber Italiener SBit*

torio Sclla fiat itjnt mcljr alb eine fd)öne

unb ftimmnngbnolle Sfufnaffme aub ber Säelt

biefer jaubcrbaflen Säler geliefert.
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®anj aitbcri geartet als bic SBilbnii im

SSJcflcn ift bai Hochgebirge ber laufafifdjcn

Scbwcij Dom Glbruä jum äRamifjonpajj.

Unbetreten war unb ift hier nod) Diele», un»

befannt nichts. Sie Statoren im 'Ji'orbeit,

bie Swaneten im Süben finb tiidjtige öerg»

gängcr, unb jiuifet;cn itjnen bat ftets fficrlcijt

geberrfebt, wenn auch nidjt immer ein freunbs

fdjaftlidjer; Staubjüge unb fclbft Sdjladjtcn

i)«bcn bic ©(ctfdjcrpäffc gefeben. Hier ift

bcr englifdje unb ber beutjdje Sorfdjcr fdjoit

befannt; feit Sabrjcbnten Wirb bic ©ajtfrcuub*

fefjaft gerühmt, bie ber tatarifc^c fyürft Don

ltruebicw am guf;c be» Glbruä ben grembeit

angebeiben lägt. Surften gibt e3 freilid) im

MaufajuS in SOfenge; al-3 Stufilanb bie Herr

•

fdjaft ergriff, entfdjäbigte el bic Sanbljcrren

in örufien, Smerclien unb SOiingrelien unb

bei anberen Böllern für ben Seeluft maneber

angeftammfen ober angemajiten Dicdjtc burd)

ftillfdjwcigenbc lulbmtg eines litcl», bcr

bei und Diel beiagt unb bort in bcr lat

betjlid) wenig bebeutet. GS gibt wobt einige

rcirfje gürften unter biefen, bie weiften finb

Heine ©utsbefijjcr ober arme Siittcr. 1er

rtiirft Don Urusbielu inbeffen ift tatfädjlid)

no<b bcr ©runbljcrr im oberen Sal bei

Söalfan, unb feine ©aftfreunbfehaft ift fo

fürftlid). al§ bie Vorräte eine» SÖergtalcS am

Sufic bei GlbruS geftatten; SCWeffer ur.b ®a»

beln geboren nicht baju. Sürftlidj ift auch

ba» Söilb einer Ißrinjeffin au» feinem .‘pauie,

bic 1ed)i) unDcrf<blcicrt in Dollem Staat auf»

nehmen burftc. lad feine ©cfidjt unb bie

Dorncbmc Haltung bc§ jungen 'JJlabdjenS mit

ihrem eigenartigen Mofcfbufi ift eine bcr reij»

Doltftcn Scigabcn bei SBerfcS. 1er Schleier

wirb fcincSroegS auSbrüdlich Dom Moran ge=

boten, bic Stelle bei ©cfc(jci fagt nur all»

gemein, baff bic Stau „ihren Scbmucf nicht

DreiSgcbcn foll". Sine liirfin ober iperferin

bcr Stabte wirb freilich bcr Svcntbc nie ohne

Schleier feben; bic Söebuincnfrau. bic Murbin

unb eine grau aus ben Scrgoölfctn benft

nid)t baran, if;r ©cfidjt Dor bern Srcntbcn

ju Dcrbüllcn, unb fie ift barum nicht minber

gute fUiobammcbanerin als jene.

eigenartig muten ben SBanbcrer bie lörfer

bet Swaneten an. Gin jcbcS ©eböft befifet

einen gewaltigen, Dierccfigen lurnt bis jed)»
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jig ,ju fi £iö[)C unb mehr. Salb flehen bie

Jpöfe gejonbert, halb ireicn fic ju (Gruppen

jufammen, unb in titand) gröfscrem Senf

fanti man über fünfzig Sürme jäl)lcn. £sit

ben Surnt jog fiel) ber Sauer juriicf, wenn

Slurradjc fein Sehen bcbrofftc. unb Verblieb

bariit, fidjer nur '^feilen unb Mügeln, bis

bie Sdjulb burd) Siergelb geführt ober ftlraS

barüber gemadjfen loar. Sic Crtfdjaftcn im

oberen 3ngurtal ertennen feinen dürften an,

unb jebe (hemeinbe jud)t iljr eigenes Diedjt.

Sic hielten aud) feiten bauernbe Jyrcu nbfdjaft

niiteinanber; getjbcn unb Belagerungen toareu

geioof;nte Singe, bi« in neuerer ffeit bie

Regierung eine Heine Sdpißtruppc cntfanble,

bie auf tKuhc hält. Sic Sürme aber flehen

noch heule, aus Snidjiteincn feft gefügt, unb
luerbcn fidjer nod) ntandjeo 3ahrjel)tit über»

bauern. 3n Sed)i)ü ülbbilbungen ber turnt»

gefrönten (Sehöftc pon äVcftia unb oou 'Ölbild)

mirb man unwillfütlicf) an bie troßigen Ma»
ftelfc auf ben Silbern ber frühitalienild)cn

Schulen erinnert. Unb troßig loie fein Surm
ift ber £ waltete felber. Mir<f)cn aus bem
Siittelalter, 511m Seil nod) im Sefiß ihrer

alten (Geräte unb Silber unb gefüllt mit
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SJicngen uon Steinbodshörnern als Opfer«

gaben, jeigen jloar, Sag fdjoti früh bas ©)ri«

ftcutum [jier (Stnjug gehalten [)nt; Jahrfjun«

berte uou 3(bgcfd)(ojfent)cit haben bie alte

roilbe Sinnesart aber nicht evlüjdjcn (offen,

uitb faum ein Sieijenber l)at bei3 Sanb be=

treten, ber nidjt mit ber 'JlaublufI bei ©olteS,

mit feiner Ungaftlidjfeit unb tliofjcit unlieb«

fame ©efaunljdjaft gemacht Ijättc. Kernt

nur tuenigftenS ein im Sinter gangbarer Seg
nad) ©manetien führte, tiinntc ei luohl teffee

fteben, benn arm brauchte baS ©olf nicht ju

bleiben; 'X-edjij-i ©djmeijer rvitfjrer meinten

als Meitner, bie ()crrlid)cn ©ergmeiben bei

XaleS fünnten baS Xreifadjc uoit ©icf) unb

mehr ernähren, als ber '-Bauer jcyt fein eigen

nennt.

frier ift bet -3 ©arabieS bei ©ergfteigerS.

©icrmal hat Xüd)i) biefei ©crglanb befitdjt,

jlveimal (jrcfhficlb, unb h*cv0cr richtet jeher«

mann juerft jeine Sd) ritte, ber

einen ©Spittel führt. 9Ule

höchften Wipfel finb fchon et«

flammen, ber M einig bei Satt«

bei, ©brui mit feinem Tor-

pelgipfcl, ber blcnbcnb meist

Xetnulb, bie jähen RcISriefen

Xt)d)tau unbMofd)tantau. 9!ut

ber tuilbeftc »an aflctt, Ujdjbo.

Irot'tc lange allen ©crfud)tn.

Xed)t) ift an ihm gefcheitert

unb Diele attbcrc. Xie pridt«

tigen Slbbilbungen biefei 9Kat=

terhornS in XecbgS ©ud) lai«

fen rnohl jeben Sefer einen

leichten ©djauber übcrlaufett.

menn er ermijst, toic biete

glatten unb faft fcnfrcchtcn

Sänbe übermunben tarrben

follctt. Unb bod) tuurbe bet

M'ofofs hejIDungen; im ©oin

tuet bei Jahres 1903 haben

boitfdje ©ergfleiger als erfte

auf feinem Xoppefgipfel ge«

ftanben — bet fühnfte (Erfolg

im MaufafuS ! 91 ber menn

auch bie höd)ftcn ©pigett fchon

betreten finb, unb wenn bie

jafjlreichcn (iilctfdjerpäffe jtot«

jd)cn ©üben unb 'Jforben roob!

alle fdjoit iibcrfdjrittcn tour«

ben, fo bleiben bod) Supenbe

dou ©ipfeln über RelS unb

girn nad) ju erflimmen, unb

für bie Sageluft fontmenber öefdjlcdjtcr ift

reidjlich geforgt.

©o überreid) ift l)>er bie Rüde bcffeit.

loaS X6chh in Kort unb ©ilb bietet, baf;

nur brei Ral)rten ermähnt merben fotlen:

ber G(6ruS. ber gauuerpajj am Xetnulb unb

ber GSIctfdjermall Don ©ejingi; bie bem Serie

beigegebene Marte ift bent Sefer ein guter

i»üf)rer. Tic Grfteigung bcS ©6ruS, ben

Xed)t) auf einer aitberett Sicifc rings um«

gangen l)at, mirb Don llruSbicto unternommen,

tuo bie Waftfrcunbfdjaft beS Surften nid)t

allein bie ©efcf)affung ber Vorräte ermöglicht,

fonbern tnel)r ttod), bem Sieifenbert boS

fdjlimmftc Mreuj bcS MaufafuS, bie ©emin«

nung Don Xrägern, erleichtert. 9111c Serid)tc

ftimmen barin überein, bafj enblofc ©lagen

Dorherge()cn, ehe bie Xräger gefiebert unb in

(')ang gcfcltt finb; hat bagegen ber SOfarfd)

erft begonnen, fo finb fie toillig unb brauch«
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bar, folangc uirf)t ber gint

betreten wirb. vier Dcrfogcn

fie wieber, beim fie finb nidjt

gewohnt, am Seil ju gehen,

nnb fctjcucn begreif lietjcrrocifc

bic ©palten. CSiix einzelner

tann beSljalb bcr Mlitnaf)tne

eines 9(lpenführcrö fdjmer

entraten. XaS l)at aber auef)

feinen £>afcn; unfere 9llpcn=

füfjrer, mögen fie Sdjiucijcr

ober Siroler fein, finb ge*

luoljnt, nad) lagen bcr 3J< ütje

nnb ©cfafjr, nad) 9!äd)tcn

auf bem gels ober unter

betn 3elt triebet im ©aft»

häufe gemädjlid) bie ©lieber

ju ftreefen nnb bei rcid)lid)er

Sloft neue Strafte ju fam»

mein. XaS faun iijnen im

SlautafuS feiten geboten tuet*

ben. ©ic finb aud) nidjt ge*

loofjnt, mit Scuteit frember

Sprache unb frember Xent»

art fo ju Berichten, wie bcr

©ebraud) beS SattbeS cS ein*

mal erhcifd)t, unb bei ben

unausbleiblichen 99iifsgcf<hicfcn

finft if»r Seelenjuftanb bce*

halb leicht tiefer, als beut 91ei»

fenben lieb ift. 9lud) fdjeint

ihre Siberftanbsfraft gegen

bic Ginfliiffe bes SllimaS l)äu=

fig weit geringer ju fein, als ifjr ftänimi»

gcr Siörpcr oermuten lägt. XaS Sanb fei»

bet bietet loegtunbige güljrcr nur für bic

(läufiger begangenen ®Ietfd)crpäfjc, unb aud)

foldje finb ltirtjt immer ju finben. Xedjl)

hat bie ©efteigung beb GIbruS mit jwei

2d)weijcr fjiiljrcrn unternommen, ffuerft

würbe ein Säger am fiofd) Süfau in einer

3alftglud)t oberhalb Urusbiew bejogen unb
in biefem bcfjcrcS Setter abgewartet. Gin
gociteS Siodjlagcr, bei 3000 Mietern, folgte

biefem, unb erft am brillen Xagc ber ©c»
fteigung lonntc ber ©ipfcl erreicht werben,

5629 Mieter über bem Miccrc unb mcljr

als 4100 Mieter über Urusbiew. 91m legten

Sage hatte Xädjt) jicrulid) mit allen Siber»

toärtiglcitcn ju lämpfen, burd) bie ein £wd)»

gipfel läftigc ©cfudjcr abjufialten pflegt. Un»
fidjeres Setter Bcrl)inbcrte ben 9lufbrutf) in

bet erften grülje; als fdjeinbarc ©efferung
eintrat, würbe er erft gegen geben Uhr an»

getreten. 9(l(cin fauin ftrebten fie an ben

cnbloS fdjeinenben girnlcl)nen ben ©ipfcln

ju, als wieber ©türm unb Sdjncctrciben

eintrat. Sie hielten aber aus, unb um fcd)S

Uhr abenbS, fdjoit ju einer gcfafjrttollcn

©tnnbe für einen fo hohe» ©erg, würbe enb»

lid) bcr l)öd)fte ©ipfcl erreicht, unb Xertjt)

pflanjte bort bic garben feines ungarifdjen

SieimatlanbeS auf. Xer SHücfwcg glid) einer

glud;t: in Sturm unb cifiger Stältc erreichte

bie ©cfellfcf)afl erft jwei Stuitben nach Mlit»

ternadjt i()r ffclt am Jpodjlager.

©ei bcr Grftciguitg bcS GlbritS lag bie

©efahr unb bie 9Jfüt)c »ornehntlich in ber

Sänge beS SegeS unb bcr Ungunft bcS

SetterS; fleilc gclsmäitbe ober fchlimme

W(ctfchcrbrüd)c waren nidjt ju überwinben.

9lnbcrS bei ber Überfdjrcitung bcS Jänner»

paffcS nad) Siorben. Xed)t)S 9lbfid)t war

gewefen, mit grcfhficlb, bcr nad) langer

•gwifdjenjcit wieber ben SlautafuS bcfudjtc

Digitized by Google



634 ************ Steigert iJtiij oon iijictmaim

:

«aasteatattaa*:*«**

unb fid) ihm angefdjloiien hatte, ben Setmilb

ju erfteigen «nb fobaun an beffen Jylanle

über ben gannerpah nach Worben oorju*

bringen. SlUcin ein unerwartetes Spinberuis

hemmte feine 'Schritte; in ber Wacht Bor bent

Wufbrud) waren Xed)i) im Vager feine Stieb

ber unb fonftige Spalte ooit Sroaneten geftob-

len loorbeu, unb bie fruchtlofen 91emübun=

gen um fein Eigentum hinberten ihn, feinen

Weifegefährten jum ©ipfel bcS letnulb ju

begleiten; erft am britten Sage, auf beut

•jjanncrgletfchct iclber, fticfjen jic roieber ju;

fommen. Ser Ülnftieg mar mehr lang als

fd)t»icrig, aber im Siebet tarnen fie boit bet

Wichtung ab unb muhten lange fudjen, c()c

fie auf ber spöhc bcS WaffeS einen gangbaren

Seg fanbeit. (SS mar fetjon fcdjS Uhr abenbs

geworben, unb nod) immer ftanben fie auf

ber fwanelifdjcn ©eite. (Snblid) loar bie

Sdjiicibc erreicht; ba bot fid) eilte neue öc*

fahr: bie Sd)ncibe hing in einer gewaltigen

Schneewächte über, unb bie beiben Weiferben

mit bem 9llpenfül)rer muhten auf jähen (fei-

len binabtlctternb einen 9(uS)ueg fudjen. Sic

tonnten e>3 freilich mit ihren fBergfd)uben

mtb Giöpidefti: anberS bie fwanetifdjcn Irä«

ger, bie auf Sanbaleit gingen unb fid) t)od)

unb teuer Bcrfchworen, nun unb nimmer jo

ihr Sehen ju wagen. Sajon fant ber lag;

ba würben bie Swanctcn enblidj anberen Sin

ucS unb folgten; ftürjenb unb fid) übcrjcfjla-

geitb tarnen fie alle glüdlid) hinunter, ohne

bah ber gähnenbe ©crgfdjrunb am Suffe bcS

ÜüallS ihrer einen Berjdjlungen hätte. (Erft

in tiefer Wad)t würbe ein gclSoorfprung er»

reicht, ber notbürftigen 3d)u(j für ein Vager

gewährte. Iroft aller biefer gäfjrlid)(citen

fdjilbert Xt'chh hie gefdjaute Fracht fo er-

greifenb, beim Stnfticg bie gläitjenbcn Schnees

hänge beb Xctnulb unb ber üleftola, beibe

an taufenb Tfufi höher alb ber Wiontblanc,

uom Stamme ben Strang Bon Gis unb ffirn

um bas Setten bes ©ejingigletfdjerS, gegen;

über ben fdjarfen teilförmigen, gletfdjcrgc*

panierten ffirft bcS ©pdjlau oon mehr als

iiOOO Stetem .flöhe, bah ben Vefer wohl ein

leifer Weib bejd)leid)t.

Unb biefer Slranj fjädjfter Serge um baS

Setten bes Scfiugiglct|d)crS ift bcS Sdjwci*

heb ber Gblcn toert. Sed)i) hatte ihn, oon

Worben tommenb, bereits auf einer anberen

Saljrt bejudjt. 9luf faft brei bcutfdje Wicilen

Sänge umfpannt ein G'isbanb, höher als ber

©ipfel bes SOiontblanc, baS ©letfd)erbcdcn.

GS ift nicht eine Weihe sott bod) aufftrehenben

einjelncn ©erggeftalten; es ift ein wenig ge=

brochencr, feiten oon ffels burd)fcj}ter Iris

wall. Schneebrüche fluten an ben SSänben

nicber. unb Haugrün fdjillem bie Spaltungen

beS girnS im Sonnenlichte. Seine Spieen
hüben 3d)d)ara. Sfd)anga unb Jtatuimau.

benen fid) letnulb unb ©eftola anfchliehen;

als SiSäd)tet ber Zugänge ftehen Xpchtau

unb fein Webenbuhlcr Slofdjtantau, beibe wie

Xruhgenoffcn nach Worben Borgejehobcn. Spier

ift ber einjige fjlccf laulafijdier Söod)it>dt.

wo ber ©erggeift unter ben tühnen (Erftei;

gern feine Cpfer geforbert l)at; bie Gnglän
ber loutin unb gor mit jwei Sdjtoeijer

fführeni finb hier am Slofchtantau int ffahre

1888 oerunglüdt. ftbet iljt Sdjidfal herrfdjte

Ungcwihheit, unb es würbe fet)on ein Ser;

brechen oermutet; allein Waehforfd)ungen burd)

ihre VanbSlcutc liehen im nächften Sommer
bie Spuren ihres VagcrS auffinben, uitb es

erfd)eint fo gut wie fidjer, bah fie beim

91 ufflieg an ben jähen 'fflattenroäiiben beS

Stofchtantau abgeftürjt finb.

5aS ©ebict oom Wiamiffonpajj jum fiaö«

bet hat bie ©ergfteiger wenig angesogen.

Seine nörblichen Haler muhte freilich ein

jeber burd)gueren, bet oon SlabifarotaS ju

ben Wiefcn SwanetienS jog; allein jur Spaupt-

fette eingebrungen finb nur loenige. Spier

häufen bie Cjjetcn, ber einjige ©ergftamm,

beffen Sprache unjweifethaft arifd) ift, ber

perfifctfen oerwaubt. Ginige finb Ghriften,

anbere 9J!of|amtnebaner, noch anbere foücn

Speiben fein; jcbenfalfs finb aud) bei ben

Ghriften Stüde bcS tpeibentumö hängen ge*

blieben. Shrc Sitten finb oft gefchilbert

worben, oon ihren ©rabfteinen eigener 9lrt

gibt $söd)i) fd)önc 9lbbilbungcn. '.Uian hielt

jic früher ju Unredjt für ein Überbleibfel

aus ben Strcujjügen unb fdjlofj auf ©er*

waubtfd)aft mit ben Scutfdicn barauS. bah

fie Stier brauen; allein bie alten tflgppter

brauten aud) ©ier, unb baS offetijdje ©ebräu

füll nadj bent jfcugniS fachoerftänbigcr gor«

fdjer mit bem 2Jiütid)cner nur eine fet>r

entfernte äihnlidjteit jeigen, im ©efchmad

wenigftenS. Weit ben Wulfen haben fie fid)

ftets gut oertragen, unb baS war wichtig,

beim burch il)r Vanb ging bie grufiitifchc

jpcerftrafje, in ber fjeit ber Slämpfc bie ein=

jige ©erbinbung jmifdjen Siflis unb bem

riiffifdjcn Weid). Spier im Dfjetcnlanbe er

flieg X«:d)i) jum erftcnmal ben 9lbai=Ghodi.
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mit 40-47 ©ictcrn ben

Ijüdjftcn ©ipfcl jtuis

jrfjcn bcr ©ruppe um
®cf)d)ara unb Xi)d)tau

unb bcm SlaSbef. 9lbais

01
)
0(1) ift eilt mädjtU

ger ßrfpfeilet im geo-

logifdjen Ülufbau bcS

StanfafuS; oon feinen

Jtanten jiept gegen

9!orbcn bcr jerrifjene

Seiglctftfjcr ju Xal.

Sie ein Snrttuvn.

ftcfjt bet StaSbcf im

Often bes offetifefjen

©auS; er ift öfters

erfliegen morben, auef)

non Xedj». 'Ser fein

iöilb beä ©ergcS fiel)!,

loie er im fjintergrunb

cineä feiner ÖJIetfdjcr*

tölcr »on bcr .{icers

ftrafsc auS crblicft loirb,

bcr mürbe on ber an*

jdjeincnb rupigen ©c=

ftaltung feiner yäuge

bic ©rfteigung für uns

fd)t»ierig fjallcn föns

nen. Sie ift eS ober

leinesiucg-j, unb Xe*
rf)t)S ©cridjl ift geuqc

bafür. Steile Jirtis

hänge in bcr 9!äf;e bcS

Wipfels bringen genug

3Wül)cn unb ©efahren.

unb bie Erhebung ber

Spipe über boS Xal

beS Xcrct (3300 9He*

tet) jrcingt ju einem .fpodjlagcr. SDiinber ge»

iabrooll ift bei gulem Sdjnce bic (Jrftcigung

auf einem anberen Sege, über ben XcuboralU

gletjdjcr; »on l)icr ift ber StaSbet mehrfach,

aud) »on di uffeit, bejroungeu morben.

5ö!it bem StaSbcf jdjliefu bcr mcftlidje Stau»

lafuS. 9iun folgt in XedgjS legten brei

Reifen ein „ftiitt in baS romantifdtc S?anb".

Jn baS Satib bet gepanzerten (lljerofuren,

in baS Sanb bcr erbitterten Stampfe Sdjampls,

taS rcilb erhabene Xaghcftan, beffen Jlüffc

Xäler unb Schluchten Xaufcnbe »on Jup tief

in baS Jpod)(anb eingenagt haben, beffen StuIS

toic Sthmalbcnncftcr an ben Sänbcn hängen,

mo ntamher goll ©obenS burd) Jahrzehnte
jeben Sommer frijd) mit bem ©lute ruffis

fdjer Striegcr genegt tourbc. Xic d)riftlid)en

©ölfer bcr ©fdjaroen, Chcmfurcu unb Xufdjcn,

ein jebcS nur loenigc taufenb Stopfe ftarf,

hielten ftets ju ihren ©laubenSgcnoffen. Särc
bcm anbers gcmcfcit, fo hätte nod) mancher

Xropfcn ©lutcS mehr fliegen müjfen, beim

ihre Sohttfipe liegen in »erftedten ©ergtoitts

fein, ihre Xörfer gleichen oft ©urgen, unb

ihre Sitten unb G)ebraucf)e finb altertümlid)

unb rauh- Xod) hat Xedjt) auf feinen »icleti

Japtten fteuj unb quer burd) ihre (Saue

nie ÜblcS erfahren. Cfbcnfogut erging es

ihm im Sanbc bcr mol)amntcbanifd)cn Xfdjcs

tfdjenjen, burd) baS er »on 9iorbcn ju bett

XonoSbcrgen 50g, unb baS »or Jahrzehnten

bie SHuffcu im Stampfe um jeben 3d)ritt,
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in Kälbern nub ©djludjlcu, hauen erobern

müffen. .frier erflomm Xbdji) ben 4272
SOJeter polten Xatadj-.tlort, ben büdjftcn (Gip-

fel im Xfdjctfdjciycnlcmbc, beffen Spigc er

über bie mcffcrfcbarfcn firnbebedten ©dpteh

ben biefer alten ©ebiefergerüfte erreichte.

Xie ©crgwclt ift Ijict ernftcr unb büfterer

als im ©eften bei ben ©wanden
;

bie Sieb-

lidjleit baumreidjer grüner -Täler jeigt fief)

erft rnicbcr beim Ülbflicg in bas herrliche

Xal bcS Sllafan, lno ber Bon ij'obcnftcbt

bejungenc (adjetijdjc ©ein wädjft. Grbabcn

ernft ift aud) bas Xagbcftan, ©djantgls .frei«

mat. Xcr unerfteiglid) crfcbeincnbc töerg

GSuttib, beffen ©äitbc jöf) in bie umliegend

ben ©d)lud)tcn abjallcn, toar fein leger Sfüd«

halt. ftier nmrbc er 1859 Bon ben Diuffcn

umjingelt, unb als beren Slricgcr beS 9Jad)tS

burd) gclsfpaltcn bie .V>üf)c erflommcn batten,

mußte er fid) ergeben, .gunäcbft in Siujjlanb

in ebrettBoIlcr Glefangenfdjaft gehalten, tourbc

et in hohem Slltcr entlaffcn; in SOicfta foll

er geftorben fein. Gr loar ein auficrgcu)öt)n=

ließ begabter iUfann, aber fcineStoegS ber

fyreibcitsbclb, für ben er gegolten bat. Iap>

fer toar er, aber itid)t ntinber beimtüctifd),

falfd) unb graufam. Stämme fcittcS eigenen

SBIuteS, Minarett unb Xagbeftancr tuic er,

batten oft unb hart unter iljm gelitten, unb

tPlut bat er unter ben ©einigen faum weniger

oergoifen als unter ben Gröberem beS itanbcS.

Xt-tbbS fyabrten burd) biefe Glane bieten

Biel beS ©iffcitSmcrtcn unb faft mehr bes

ScbenSlocrteu, benn in feinem Xcile feines

©crfeS fpredjcn bie SBilber in fo hohem

Stoße i f;vc eigene ©pradje. ©er bett prädp

ligctt gug atoariftbet 9!citcr auf fußbreitem

tjtfabe an ber gcISmanb cinberjiebcn fiebt,

tucr in bie f(t>arf gefd)nittenen GJefidjter ber

bödjft malcrifd) gcfleibcten Scrgbeioobncr

febaut, wer fiebt, wie bie 2fuIS gleich SBie»

nenwaben an ben Seifen Heben, ber bebarf

für baS Silb feiner ©orte, ©icbergabe b fb ;

rer ©crgcSwelt in ©tbnec unb Gis, Xar=

fieltung licbliefjer Xälcr bringen bie erften

Xcile beS ©crfcS in fjülle; nicht ntinber

ergreifenb wirft aber ber SluI Xinbi im

.fierjen beS Xagbcftan mit feiner büfteren

Umgebung unb bie GSruppe Wißt btiefenber

anbijd)cr ScSgicr in ihren jottigen ifkljcn.

Siit ber Grfteigung bcS iPofnrb.buJt un«

fern beS ilafpifctjen UNecreS bat einen

legten SRcrfftein feiner ^ährten gefegt. 3wt=

fd)Ctt ihin unb ©uebunt Sialcb am ©dpoar^cn

Sicer ift fein Glau, ben er nicht betreten,

unb faum ein iPcrg, ben er nicht WenigftcnS

Bon ferne gefchaut hätte.

©ettigen ift baS bcfd)iebcn gewefen, unb

wenige hätten aus bettt Glcßhaiiten fo Bie=

leS bauerttb fich ju eigen gemacht. Xer
befte Xanf für feilte Sfübcn ift. wenn fein

Sind) gclcfcn wirb.
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ntart. unb Straften fteftn berlajfcn,

.{•»eil erleuchtet jebe« iiau«,

Sinncnb net)' id) burit) bie (Soffen,

Stile« fiel)! fo feftlid) au«.

Unb id) roanbre aus ben 'Stauern

!8iS hinaus in« freie fiele,

^teljrc« (Slänjen, licit'gcS Sdjauetn,

39ie fo weit unb ftiU bie SScltl

Sterne ftoift bie Steife fcfttingen,

Stu« bc« ®d)nec« Sinfamfeit

Steigt ein iminbcrbare« Singen —
C bu gnabenreidje ,'Jcit!

So oft mir um bie heilige S3eifjnad)tSjcit

tiefe alten iBerfc itt beit Sinn fotnmen, muß
id) cincä bcutfdjeti SJiaierä gebenfeti, beffen

4sfeif)nad)tsbilber unb beffen tociftnadjtlid) (>)c-

müt nmnberbar mit bem i'iebe harmonieren.

Iftb ift 2s5ill)dm Steinhaufen.

Um bie geit, ba bie Sonne üubioig :)iid)=

terb, bcs fflteifterb ber ,,(£hriftuad)t", fallt,

hat Wilhelm Steinhaufen ein ganjes l£po«

gejeithnet »oit ber (Scfdjidjtc ber (Scburt

IShrifti. 3ebeb Saftr, toenn im $aufc unter

ber gugenb ein oerftoblenc« '^taubem oon

ben (Scheintniffen ber äsfeifjuadjtC'bejdjcrung

geht, riiftet Steinhaufen in feiner Seife: er

baut fid) in ber Sjenc bie Strippe beb .{rci=

lanbs auf, unb mand) ein Säeibnadjtsbilb,

bab jetu ju Xaufcnben bie Minberbcrjcn er-

freut, ift ba entftanben. Unb mic Steins

3«SPicnatehcftc. !tfan& 103. II; £cft Clti. — Januar 1906.
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häufen an bie Pforte beb Stltcrb (am, malte

ec einen Wann im großen 2rf)lat)pl)ut, im

einfachen Wantel. Ter fißt einfant braußeit

im freien gelb. Gin ßeiligcb Stauern gef)t

burct) feine 3ügc. Öod) übet ibm fdjlingeu

bic Sterne iljre Streife, unb bem 3el)cr einer

anberen Seit gleich laufd)t er hinüber nad)

bem munberbaren Singen. Gb ift ein Selbft»

bilb Steintjaufcnb.

So fdjeitit mir biefer beutfefjc Waler ein

Sfnredjt ju haben, baß man oon iljm jur

3cit ber Scihnadjtbglocfen rebet.

Gr ift fein Unbetannter meljr. Tamalb,

alb id) oor jeßt ad)t gaßren oon meinem

eigenen Sci[)nad)tbbaum, oon ber Grftgcbo»

renen unb bem Wüttcrlcin wegfuhr, um alb

ein Unbetannter ben Unbclanittcn an ber

grantenfurt beb Waincb ju grüßen, ba ahnte

id) felbft nidjt, baß id) im Sltclier beb fdjou

Grgrauenbcit ocrborgetie 3d)äßc fänbe, bie

anb Sidjt bringen. Ta tarn cb mir toie ein

SBliß: biefer Steinhaufen gehört bent beut*

fdjen «olt. «iele warten auf ihn. Wandjc

werben ißn auch weiter uid)t oerflchen. '.'Iber

oiclen wirb er wie eine fülle Cffcnbaruttg

Wirten. So ift'b getommen.

Sab mir Steinhaufen würbe in ein paar

glticflidjcn Tagen, ift er Taufcnbcn geworben.

Gb ift feither eine Steinhanfengcmeinbe cnt=

ftanben, ohne gefdjricbcne Saßungen. 9tur

alb Steinhaufen oor nicht langer geit fecf)jig

gaßve würbe, ba mertte matt’b an Sort,

Schrift. Sind), «ilb, geft, Tottorhut unb
anberen mcnfd)lid)en Ghrungen, baß ein ©ro=
ßcr im fHcidjc ber Jtunft Ghrentag halte.

Sic bab fo getoorben, fei hier gcfchilbert.

9Rit bem Siünftlcr Steinhaufen ift immer
auch ein Stürf Wenfdj geworben unb ge*

toathfen.

Steinhaufen würbe am 2. gebruar 1846
in Sorau in ber ßfiebcrlaufiß geboren. Ter
«ater war bott Stcgimcntbarjt. Gin ehren»

fefter beutfd)er Wann ooll .Junior unb «oefic.

Tic Wutter, eine grau aub bem gtütaltcr

Sdjlcicrmadjcrb, war oon cntfd)eibenbem Gin=

fluß auf bie Grjiehung. 1850 tarn bic

gamilie nad) «erlin. So bab bewegte «eben

beb gefelligcn .fiaufcb trat mit fdjwerem

Sdjlage ber Tob: ber «ater ftarb. Ginc

gewiffc Steigung jur Trauer hot ben wer»

benben Stiinftlcr nie ocrlaffen unter ben Gin»

brüden ber gugenb.

Gr trug bab Sitwenleib ber Wutter mit.

Gr fog bie ©egenfäßc in fid)
:

fojialcb Glcitb

in ber engräumigen Ghoßftabt unb baneben

bic «oeiic ber Wart unb ber fdjwerwogenbcn

Digitized by Google



***************** SJilbelm Steinhaufen. aaa*äeaa*ai*ai**a 530

Id Bi IDiltjelm Steint)au|en: Die Quelle. Bi @1

Mietern braufsen, jenfeitg ber Stauern. iWcIU

giöfc Ginbrücfe [amen frühe : bie fprebigten

Sitd)feIS, bie ffürforge bcs jefju Saijre älteren

trüber« ©cinnd), beä nochmaligen 'fffarrträ

uttb Serfaffctä ber „3rmela".

1863 ging Steinhaufen auf bie berliner

A tabemic ber Slünfte. Sranjofifchc Dlomantit

herrfdjte bort. „Crgmont uttb ©orn" »on

©altait luar für bie 3ungcn bie Öuinteffenj

ber neuen Stalerci. £ct)tnber. Spangenberg

uttb ©enneberg roirften auf ifjn, nicht fo feijr

burcl) ©eure als burch Sanbfdjaft. Xic

lanbfehaf(liehen Anregungen mann bie erften

tiinftlcrifchen Sfotioc eigener ißrobuftion. GS
ift bcäeichncnb. Steinhaufen malt bie melan»

cholifcttc ©cfdjidjte ber SBolfcn; er träumt

am Abenb unb fiel)t ber fintenben Sonne

nach, 6iä bie Schatten ihre frfjiuarjen ffillidjc

über bad ©olb legen. Steinhaufen hat im*

preffioniftifepe Gittbriicfc. Aber bie Jccljnif

baju gab cs nod) nidjt. ;fu beut Stampf

mit bem Objeft ber Stalcrei trat ber Slampf

um bie innere SBcltanjdjauung. Sott ben

alten DJfeiftern fam feinem SicaltämuS Sicnts

branbt am nädjften. 'fielet GorttcliuS lebte

noch, lebcttb fdjott ein loter, aber er fühlte,

mag in biefent Grneuerer beutfeher Siunft

Unoergänglicheg mar. Xa^uiidjcti ftcf)Icn fid)

mic Sonntagslidjter bie Silber ber SVIeinmelt

Sfubmig Siidjtcro. Unb bicfclbe Dlomantif

ber Skltbetrachtung, bie Sicmbranbt, ber

phantaftifdje Gorncliuä, ber Xheofoph, unb

9iid)tcr, ber ftillc 'fioct, gemalt hatten, tranf

ber junge Steinhaufen auS bem Sielch ber

„beutfehen Siomantilcr" Adjim oon Arnim,

Glcmcttd Srentano unb Siooalid.

3a, fo jehr nimmt ihn bas Xirfjtcnuort

gefangen, bafi er 'ffinfel unb Stift gar oft

ruhen läßt unb aus,;ieht, um mit ber „blauen

Slunte" fßoefte ju idjmärmen.

So ift Steinhaufens Slunft früh >" eine

enge Sejicfjuug 51t (Slebattlen beutfeher Site»

ratur gefommen. Gs hat eine ;fcit gegeben,

mo man über bie literarifdjeu Siünftlcr fich

luftig madjtc. ©eute, im gcitaltcr ber blü*

hcnbctt Sud)fchniucffunft, mag man tuieber

ein ganj attberes Scrftänbnid haben für bie

natürlidjc Scrfdjmcljung oott ifioefie unb Sl unft.

Xie Gntfdjeibung für Steinhaufen fiel nicht

in Söerliit. Gs mttrbe ihm bort langmeilig.

Auch ba-J Ioefcnbe Xüfjelborf mit feinem

bloßen ©enrctultud ift ihm 311 eng. ,. G»
burdjjog mid) ein ©cfüfjl, Wie im Sieb!

S80 bu nießt bift, ba ift bo3 GSlücf! 3U
ben Sergen 30g es mid) hin. Son ber Serg-

ftrafic, 00m Sdjmarjmalb, oon ben Alpen

36*
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hörte id) immer wieber — Unb id) ging

nath .Karlsruhe." 3» Karlsruhe war Pef»

fitig ©aleriebireftor. .Karlsruhe begann fd)on

für bic romantiid)C beutfdjc Panbfdjaft flaf

fifchcr Stoben ju locrbcn. 86er Steinhaufens*

Slrl fonnte nidjt nun afabcmifdjcn Ginbriieten

fatt toerbett. JpanS Xpoma mar eben uon

Gourbet au? fßari? getont nten. „Stile?, alles

»ft malbar; unb bie Statur ift mit uidjteu

atabcmifd)rr Schablone oerhaftet!" XaS toirlle

Wie Cffeubarung für bic Sud)cnbcn.

Steinhaufen tuar oon 1866 bis 1870 in

.Karlsruhe. Seine yugenbwcrle fiub bas 'firo=

bult ber bisher aufgcjcigtcn fünftlcvijdjcn unb

mcnfd)lid)cn Gntwicfcluug. Xie rcligiöfe Saite

hat bei Steinhaufen einen fo »ollen Klang

»on Sugcitb auf. Sic Hingt loie eine .{larfc

Xa»ibs. Slbcr Steinhaufens rcligiöfe? Schaf»

fen hat nie im Xienft einer Mird)C ober einer

bogntatifd)en Slnfdjauung geftanben. Jm ©e»

genteil, es war immer bas rein SJienfd)lid)c,

bas 'JScrfönlidjc. Xas Münftlerifdjc mar immer

Wilhelm Steinhaufen: Printen unb ttornc. Aus
»ent 3ttl<lus: Stau poefie im Jtaienliag 5ceslto

in Sranitfurt a. Ht.

©runbmoti». Weil Steinhaufen ein edjtcr

M ünftler ift, fo tann er bie Sprache Munft
nur in ben Xönen rebett, bic ihm in ber

Seele fd)lummern. Sein .öaudi lann nur
bic SBaficr geben, bie au? bettt ©eftein fei»

ncr Seele lomntcn. Gs ift gauj falfd), wenn
man Steinhaufen einen tenbenjiös bibüfehen

Hünftlcr nennt. 3<h bin fiberjeugt: wenn
Steinhaufen eine anbere SScltaufchauung hätte

als bic biblifdje, fo müßte er eben biefe Stielt

anfdjauung fü nftlerifcfj »erarbeiten, überroin»

ben unb barftcUcn. Xas ift bei allen mal)

*

reit Münftlern fo. Sie finb ffikltanfchauungS»

fiinftlcr ohne Icnbcnj. Sine reine Panb»

jd)aft, ein Slusfd)nitt aus ber 'JJatur toirb

unter bem 'fliufcl bcs 9JieifterS immer ein

inbioibuclle? SfefcnntniS ber Slnfdjauung »on

ben Xingcit, ob es nun SDtenfd) ober fbrea»

tut ift ober bcibcS jufammen.

Steinhaufen mufs in ben »ier Pchrjahrctt

in .Karlsruhe fehl' »iel für fid) fclbft ftubiert

unb gelernt haben, fßlöplid) fteht er »or

uns ba als S'eherrfdjcr ber Panbfcf)aft unb

ber mcnfchlicheu figur. Sein 2anbfd)aft?ftil

ift unter bem Ginfluft »on Pcffing»Sd)irmer

geworben, feine tOienfd)cntunft hat Xöne unb

Pinien »on iHcmbranbt, GorneliuS unb 3lid)

tcr. Slbcr baS ©anje ber Kompofition ift

bod; fdton eigener Steinpaujenftil: beutfehe

(Sinfachhcit in Bewegung unb ©ebärbe, in

©cmanbung unb Haltung. Jm ©cgcitfap

ju GorneliuS unb ;)iid)ter mehr realiftifd)c

Pinien unb (färben SfembranbtS. Steinhau»

fens K unft ift eine tvunberbare Xiagonale bie»

fer »orhergegangenen gcfd)id)tlich geworbenen

Munft, eine Xiagonale iiad) ber 9!id)tung

bes nad) GorneliuS genannten SlajarcncrtumS,

Har uuterfd)ieben »ott ben beiben auberen

neuproteftantifchcu SHeiftern, bic um biefclbc

;!cit fid) »om .yorijont abjuheben beginnen:

Gbuarb »on Wcbbatbt unb ftrip »on Ul)be,

ber elfte auf beit mittelalterlichen bcutfd)cn

föieiftern, oor allem .ywlbcin, mciterbauenb,

ber anbere SlembranbtS Gebe mit ben lefucu

Monfeguenjen unerbittlich antretenb. GS niufi

einer fpäteren ;jcit überlaffen toerben, bie

hiftorifdjen ©ejepe, bie mir in biejen brei

'.Ofciftern fich »olljiehen fcljen, objefti» feft»

juftcllcn.

3ch jagte, bei Steinhaufen ift ber rcligiöfe

©runbton fo ftarf, ba fs bic Sngcubmcrfe

alsbalb biblijdie SKlbcr werben. Xett erften

Xant, ben er bem forgenbett SRüttcrlcin in

ben Sdjofi legt — unb welche fDtutter forgte
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uictjt um einen Slünft=

lerfoljn! — waren fcd)S

Hibel»2efejeid)ctt,

Säcihnadjisgaben für bie

fromme i'imter, bie in

SBitwcntagcn Iroft fjolt

aus ihrer Hibel. Tie

fcd)S Silber Derralen

ben Stilfampf unb bas

Slönnen beS jungen.

Jnt „Herloreuen Sol)n"

macht er ein Silb eines

Cornelius unb eines

3fid)tcr tue«; in bem

Hübe „Ter .yicrr hat

feinen Engeln befohlen

über bir“ haben mir

ein 'Jladjtftüd im 9fcm*

branbtftil.

Hie jcd)S SBibcl»S?efcs

jeid)ctt toaren nur ein

Wufflammen. ES tuirb

toieber fficihnadjten —
1869 eltua — , unb ba

jeigt ber Dreiunbjloan»

jigjährige eine grolle

9,'Jappe, Doll uou 'isfeih»

nad)iSbilbcrn. Ein Epos
in großem Stil: „Tie

©cfd)id)te non ber (ite

burt unferes \>crrn".

Ter Hruber, fßfar=

rer £seinricf) Steinl)aii=

fett, fdjricb bie 4'crfc

baju. Holfstiimlichctt

beutfdjcn Ion trafen

beibe, ber Tid)ter unb

ber Stünftlcr. 9luf ben

erften ©lief glaubt man in ifubtuig 9iid)lcrS Eine Wagb mit bem StJafjcrcimcr tut il)t

Seit ju fein. SRid)tcr hotte bentt aud) feine bie Tür beS Stalles auf. ©reeßenb unter

ßerjlichfte ffreube baratt unb überfd)iittete in ber feligett Saft fdjlcppt fid) t'liaria, geftüßt

fd)öncn £ierbfttagcn ju Soidnnip auf ber yöl)c ton Jofcpf), $ur fd)tucren Stunbe. Unb eins

bett jungen Steinhaufen mit liebevoller 31n= ber fdjönfteit SScihnadjtSbilber ift im Hud):

tDüljelm Stcinfjaujcn: Das ntärdjcn oom 5ro|df&önig.

erfennhtiS. 31 ber 9tid)terS Mleinmclt hatte fid)

bei Steinhaufen geweitet. 3)1an ficht ben Sie»

nen an, baft fic monumental, auf großer Jliidjc

gefchen finb, auf beutfdiem Hoben, ber mit

herberen Strichen gejeidptet ift als bei 'l(icf)»

ter. Eine 91ttjal)l fctjwäbifdje Torfmot ine —
bcfonberS aus bem SMofterbcreid) ©faulbronnS

geben ben Sjetten ber heiligen (hcfdpdpe gene 3lnnertraute.

„Ter 3“B ä u 111 Ehriftlinb“. Teutfdje

Huben unb Hiäbcl (omtttett bie Torfftraßc

herauf. Sie tragen einen Ehriftbaum, feft»

lid) gcjdjttt lieft. Jungfrauen, fdjön unb fdjlanf,

lilicntragetib, nahen ber reinen i'Jiutlcr. SDfit

ber Vampc leudjtet bie ©raut bem alten

©iüttevlcin. Es ift beS Slünftlers oerfdpoie»

ettnaS Ijcimclig ©faßrcS, Erlebtes. ;iu ben

fdtönften ©lätlcrn gehört „Tic Verberge“,
©caria lehrt im beutfcf)cit ©auerugeböft ein.

Tas Stjerf ift reid) an biefen fctbftcrbach»

ten Sjettett. Ter füitftige ©i'cifter fojialcr

Töne jeigt fid) fdjon hier itt einer Sjette,
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bic einen Jpitten barftellt, ber, ßeirngceilt »om
gelbe. bem Iranfcit Sater in ber armen .'piittc

ben Stern braußett Bor bes fpaufeö Xür jeigt.

1870 finben wir Steinhaufen wieber in

Söerlin. Xie ajiuttcr ift tot. Unter bem

©nbruef biefeä SScßö legt er bic legte ,y>atib

an bic Säcibuacßlögcfcßicßtc. gm .Üerbft

befueßt er Subrnig Sticßtcr. Stichler fagt

ihm, baß er in ißm ben gortfeßer feiner

Slrbcit jef)C. „Silcßter f)at mir bic 2(ugen

geöffnet für bie flcincn Singe ber Stfelt. (ir

felbft aber ift ein großer Seift geloefen."

©licet uitb Ungtücf wedjfeln. Ser erfte

Setleget ber SSeißnacßtsigefcßicßte ftirbt ben

Solbatentob Bor SJteß. Xer Slünftler ge-

winnt in Stertin ben 3)ii(ßel»SJccr«i|5rei8. St«5

lien, baö Sanb ber Xräumc, tut fid) auf!

©ne fünftlerifdjc Offenbarung um bie an»

bere. St ber nießt bie Sicitaiffancc faßt ben

füllen, einfamen Sltanbcrer. gm füllen Slf»

fifi bei granjiöfitö unb ©iotto finbet er feine

SJc'eifter. ©iotto« tiefe, weidje garben, ©iot«

to« feiertid) f)ü!)e, Bom Slßjantinertum ertöfte

©eftalten in ihrer monumentalen, antifen

Stühe treffen ihn unb werfen Sdjattcn auf

bie SSaitb feiner Seele. Unb wer Stein»

häufen« Strt, bei« Störperlidjc ber SDienfcßen

gcftalt unb ben Faltenwurf ber ©ewanbung
jubjetliu }u fetjen, bi« auf ben heutigen Xag
»erfolgt, wirb überall ©iotto micberfinbcit,

Bor altem in ben granffnrter Stulabilbern.

Hach

:

aaaaaaaaaaaaaaaaaa*

Xer Jpeimgctcßrte bleibt an ber taub«

fcßaftlicßcn fßoefie bc3 Süben8 haften, gn
iSündjen lebte er Bon 1873 bi« 1875 ein

fünftterifd) unb geiftig ßoeßgefpanntes Sehen,

illtartin ©reif, bu Sire!, Staßeröborfcr unb
Stau« Xboma gehören ju feinem greunbe«»

frei«. SJörflin bewunbert er Bon ferne, baä

überragenbe ©enie. Xer S!oet SJartin ©reif

unb bie eigene Siebe für gcan Spaul teufen

linfercn Steinhaufen auf bic bcutjdjcn Sto«

mantitcr juriief, bie unter ber Spifotq« unb
£>eßfcfdmmung feßon für ben Xag »ergeffen

waren. Xer Xrang ju jßtlifd)en geberbieß»

tutigen erluadjt wieber. Sin ba« ©eißnaeßtä»

epos reißen fid) Stilber ju bc« Strentano
©ebießten unb $u feiner C£h ron *f a eines

faßrenben Stßiiler«. XaS Steue, baS

ber 'Pt’abfließet ßier finbet. ift bie ßeute erft

wirtlicß geworbene Sucßfcßmudfunft. ©in

Sttumengeranl wunberbarfter SJflaiijcnoma»

mente hüllt Stucßftaben unb Siilber wie in

einen gaubergarten ein. Xie ganje Stirn»

mung jarten, fcßönßeitöfroßcn Spiels mit

irbifdßcn uub ßimmlifcßen ©ebanfen ift au«

reiner Seele gegeben. Steufcße grauen toie

töfärcßengeftatten wanbem über blumige '.'tuen.

Stehe laufcßen in bic ©infamfeit empor. £>im»

mcl unb ©bc tun fieß im grüßling«(cßncn

auf, unb ber Sltuttcr anbäeßtige« Stinb ließt

im Sltorgengcbct ben fnmrncl offen unb bie

Öerrlicßteit bc« Soßne« oon Gmigfeit. ©igel

geiften bureß« ©eraitf, .'pclfeußelfer ber bul=

beuben illfenfcßeiitinbcr. Xicßtung unb Stunft

finb eins geworben, gcß glaube, baß ßeute

nod) in ber Seele bc« SÜtcifter«, ber oiel

tPittjetm Slcinhaujcn: Johannes ber laufet in bet

IPüjle. Scberjeidpmng für holjlrfjmlt. .r
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nun bet SESelt erbulbet, biefet Irauni meitcr«

träumt — ferne bem Treiben bes DRartteS.

SSas Steinhaufen not füufunbbrciffig Ofabren

alb Sflanjcnornamcntil gcjcid)nct, ift heute

ein (Gemeingut aller.

Dieben ber glluftration mit gebet unb

SIeiftiftjeid)nungeu, bic lcid)t mit ©epiatönen

angehaucht finb, regt [ich in JHiindjen ber

Ulrang, biblifdjc ©jenen in garbc barjufteU

len. Sntmer hat Steinhaufen fich aller lech«

nilen jeiner .'lauft ju bcbicncit gemufft. ©in

erfteS Clbilb ftellt einen blinbeit SartimüuS

bar, ein erfteS Dlquarcllbilb bcu „ DI u f b ru d)

nach ©ethfemane". Xiefcs Silb mit fei«

nen hoben ©eftaltcn, feinen in blaue» Xcim«

nter gehüllten DJfnfjctt unb feiner ftrengen

Slrdtitcftur ift ein bcutlidjer ©iolto.

©S bleibt für ©teinfjaufemS Grfaffen ber

religiöjen Stoffe allcjeit ctjarafteriftifd), bafj

er bie 9Jlenjd)cn unb ©jenen im 'JJlilieu

einer großen üanbfdjaft fah, bic beit Stint»

mungögehalt beb SorgangS auSlöfte, ja oft

auSlegte in munberbarc meidjc garbenaltorbe.

©o ift bas jioeite Clbilb bcS 'llcbtunbjmait«

jigjährigen ein „@ang nad) ©mmauS",
in roelchem mir fcfion ben gattjen ©teinhau«

fen faft fertig erlernten. CljriftuS unb bic

beiben Slpoftel uou faft grüblerijd)cm, fepme«

rem Grüfte. Seher ber brei als DluSbrucf

eines groficn, mit einfadjften Dritteln ber

Scroegung bargcftcllteu ©ebanfenö. Sor

ihnen, ben fföanbcrnben, liegt beutfcpeS £>ügcl=

lanb, mit Iriften, Sldcrn unb Sergmaib ge«

frönt. Dtojigc Dlbenbmollcn leuchten, unb

brunten im lalc fchaut baS beutfe^e ©iebel«

haus herauf ju ben fflanberern auf ber

.’pöfje. Seife ©chatten beginnen fie einjupül«

len. ©8 ift, als mollten bie ©cftalten im

SSunbcrbarcu nerfchmimmcn, unb als mollte

ber Dluferftanbene eilcitb fürbaß gehen inS

Saub ber rofigen Dlbcnbroollen. SSiefeS SBilb

»on 1874 ift ber ganje fromme, ftimmungS«

getragene, farbenfühlcnbe unb Bor bem loß«

ten öcfjeimnis ber heiligen ©cfcf)ichtc leife

erfchauernbe DJleifter.

Unb mit biejem 38orte möge mir geftat«

tet fein, bie ganje ©lala ber religiöfen, bib»

lifchen lonmcrtc unb Söcrfe, bie ©teinhau«

feu gefdjaffen hat, furj ju flijjiercn unb

über ©teiuhaujrnö Stellung jur Sibellunft

ein roeitercS nicht mehr ju jagen, ©o münfd)t

eS ber DJleifter Bon mir. ©o mill er cS.

Cr hat recht. Dleligiöfc Silber muß jeber

mit feiner eigenen ©eclc Icfen. IaS ©pa«

ratterbilb beS MiinftlerS ncrfdjroinbet ^intcv

ber Schaubühne bes SebeitS.

33ie nun ©teinhaufen langfam jur .üö()e

ftieg, toie er alle ©ebicte ber Icc()nil unb

bas ganje geiftige ©ebict ber f)öd)ften DJlenfd)»

heitSbegriffe Born Slinblciti an ber Stuft ber

DJluttcr bis ju ben legten Sifioiten beS

38e!tgerid)tS in ben SlreiS feines Sdjaffcns
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jog, bas im einzelnen barjufteden, mürbe

ben 5Haf)men biefes Gfiatjs fprrngcn. Gs
mar ein Kampf mit jeclifd)cn unb h«nbmcrt*

Iid)cn Problemen, immer perjönlid) geführt

burd) einen oon Anfang an fcftfteljenbcn

Stil. ®ai leide ;iiel aller biefer leßtcn

Schöpfungen mar ber Siiillc jur ©olfö»

funft. So cntftcbrn 1875 ifcbcrjcidgitingen

für ©oläfdjnittbearbcituug, >oic „Ghriftus

prebigt auf bem Sec" unb anbcrc. Xa«
beutfd)e Ghriftenuolf follte fräfttgerc Speife

im Xtirergeift haben. Xie fimple MlafRjiften»

fd)märmerei fattb fein fficrftänbni«. Stein»

häufen eilte bet f]eit um iUienfdjcnalter uorau«.

1876 führte ben SDfeifter ber 3nfall nad)

jfrantfurt am SWain. Xa« Srianbcrit unb

bie Sorge um« täglidjc ©rot hatten ein

Gttbc. Xcr Xrieh, au« ber j'vülle ber neuen

©orftedungen Sdjäßc au ben Jag ju für»

betn, toarb burrft reiche (Dünnet angeregt.

?lber cl)c tiodj Steinhaufen ju ber Grfül»

lung feiner bödjften Sionuntcntalträumc al

fresco aufftieg, mußte et juerft in eine an»

bete, neue Seit untertaudjeu: in bie Süelt

eigenen $>au«glücf«. 1880 führte er bie

(Dattin inä befdjeibene SWalerhcim. Xie Jlu»

genb tarn unb muttj«. SRit ber jyebet in ber

iranb hält er bie glüctlidjc Stunbe feft, ftu»

biert bie jartcftcu ©eroegungen unb Üiegungen

beb KittbeS. Sitte«, mas in ber Krippe unb

um bie Krippe in feligem Sticibnad)t«glürfe

lebt unb tuebt, mirb ba in töftlid)cr Diatiir»

lid)feit ju S'augliebem fünftiger Süetf)nad)t$»

Silber. Gin ganze« „K inberparabies",
mit Kinbern unb Gugeln bebölfert. unb ein

„i'affet bie Kinblein ju mir foinmen" ent«

fteijen al« große Tcmpcrabilbcr. 1 HH :s mirb

barauä ein großer Gntrourf für eine Tauf»
fapelle. Siicil aber ber Karton leibhaftige

Kinber unferer Jage im Sdltagdgcmanb

bradjte. fo fiel er burd): bie gciftlidjcn .yterrett

tonnten Rd) ben .ficilnnb nur im ©erfefjr mit

Sfcnaiffanccfinberu beuten.

Jod) Steinhaufen ließ fid) baburcf) nicRt

irre machen. ?lm Ssiintcrabenb bei ber Sanipc

faß alles jttfammen, unb ‘©ater Steinhau»

fen ließ uor ben Singen ber Stauncnben bie

ganje ®cfd)id)tc Pom Sdgicemittdjcu entfleheu.

Unb ein ffreunb be« ,'Raufe«, ber zugleich

ifubmig 9rid)ter« ffreunb unb Sdjiiler mar,

ber gute CDcoattcr fsohauu eftiebrid)

•fi off, bid)tetc Scrfe baju. Jn biefe ;Jeit

fällt aud) bie Sduftricrung ber „Jfrmcla",
jenes epodjemadjenbeu bi|toriid)cii Dfomait«

auä ber ffeber beb Sirubcr« ©farrcr .'Rein

rieh Steinhaufen.

Xcr erfte Tluftrag, bie Kunft in größerem

Stile ju erproben, tarn 1883. Xcr Jrattf»

furter SlrdRtcft Diaocnftein ließ Rd) feinen

SOfufiffalon auemalen. Xa« Treppenhaus

bebeefte .ftan« Ihoma mit tfresfeu au« bet

Dfid)arb»Stiagner»XriIogtc. Steinhaufen mahlte

ein fclbfterfunbcne« älfärcßen: „Xie ©oefic.
roic jie Pont Dfittcr ber Kunft gcfudjt.

gcfuitben unb erobert mirb". Xie ©ocfic

ift tuohl bcnt Xid)ter oon JRcrjcn holb. aber

ber Dritter ber Kunft muß erft um bie

Spröbc merben unb magen. Scf)üßenber

iKofcufjag umgibt bas .Reiligtum ber ffrau

©ocfic. Unter Dfofen unb Siliert fißt fic

finnenb über bem ©udje ber Xidjtuitg.

Gugel umfpiclctt fie, Kinber ber Unjd)ulb.

Xcr Xicßter fdjaut über« Vag — er trägt

bcö jungen (Doetfjc ifüge. Gr tueiß bie

heimliche ©forte jur Königin, 'du cf) ber

©reib näßt millfomnten, geleitet oon her

Jugenb. Xraußen aber Rehen unb loarten

ungebulbig bie forglofcn (DefeUeit ber Sage:
ber bedinfrohe König, bie oerliebtc ©rinjeß

unb ber tueltucrlad)enbc Diarr. 3nö Diofen»

hag modelt fie, frei fein oon ber ptofaifdjeii

Stielt. Xa ... es) ßaUt burd) ben ffauber»

tnalb — hoch ju Stoß fprengt ein Dritter«

mann an. Gin Saß über« fHofcnßag —
ein fühltet Dfauh, uttb Jfrau ©oefte muß
mit bem fühlten Gröberer, bem Dritter ber

Kunft, hinaus in bie Stielt. Xort hat fie

ben ©riefterbienft an ber Seite ber Kunft.

Stiemt mir in bem Saale fteheu, Diofctt

»

geranf über uns — Pon allen Seiten bei»

tere, fd)elmifd)e (Defidjter — ade« mie au«
einem Traum fo fdjön itt prangenben ffar»

ben — mir glauben, DJioriß ooit Sdjroittb

fei critonben. unb ein unhefannte« ©ilbmerf

pon ißm hätten mir eben cnlbecft.

S3ar biefer tounberfame Slnfang Pon Stein»

häufend SDIonumentalmalerei ein frohes Künft»

(erfpiel Poll fptühenbcn ©eiftes, fo rief bas

leßte Sahrjehnt bcS neunzehnten Jahrhun»
bert« ben K imitier ju heilig emften Xingcn.

3n brei großen ,']t)flen hat Silhclnt Stein»

häufen bie (Druiibuiatjrljciteti bes Gfjriften»

tum« bargcftellt. Xas erfte ©fonumental»

rnerf cntftanb 1800 bis 189:1 im Sanft
Thcobalbiftift in Stiernigerobe. Xort

an einer ber erften Stätten ber inneren

SJriffion, an ber '.Hinte Jjiuber loirfte, ber

feinfinnige ITitcrarfjifiorifer unb Sojialrefor»
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ttier, bort malte Steinhaufen ein iibereinanber»

ftetjenbes loppclbilb, beffen Wrunbtljema ift

bas Sort (il)rifti: „Siontntct Ijcr ju mir alle,

bic iftt mühfelig unb bclabctt feib". Stein»

häufen malt biefe bclabene fOfcnfdjljeit, tuic

fie in langem guge Bott ferne jum ('fetreu»

figten lonimt, unb tuic fie in fdjmeigcnbcr

?lbcnbniahl3gcmeinfd)aft mit beut (Mtigcn

ju lifdjc filjt. XicfcS jtneitc ©ilb, bas

„© a ft nt a 0 1 ö 6 i I b "
, ift prcbeUcnartig an=

gebracht, 'ta-3 Mrcujigungc-bilb null bic <ir»

löfitttg bc3 einzelnen, bas* ('iaftmaltlvbilb bie

Sünbenuergebung in ber (fletitcinfdjoft (Stfrifti

barftellen in ftjmbolifdjen Weftaltcn.

.'patten bie alten '.Weiftet um beit .WrujifiruS

bie l)iflotifri)cn ©erfonett be3 ©affionsbra»
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IDiIf}cIm Steinhaufen: Die Hachten ftlciöcn. Hlonu*

lg mcntalbilö in $resfao 3U St. Deit in IDien. M

mad gruppiert, Ratten fie, fliembranbt allen

»oran, Jtjpcn ihrer lofalcn Wegcmuart baju

Dcnoeiibet unb bamit braftifd) bic ©entüter

crfcf)üttcrt, fo fdjrcitct Steinhaufen einen

Schritt loeitcr. Gr pflanjt einen ibealen,

»on allem lodgelöften St rujiftjub auf bic Jpöfje

non ©olgatha. batnald in allen Rov=

men bed Sleibcd litt, leibet beule nod): ©0
nahen »on reeßtä l)cr bic ÜKutter unb ißr

Irantcd Stinb, ber tölinbe, ber Satjmr, bad

fünbige SBcib mit beut Stjmbol bed ©lafcd

[öftlidjer SJarbc, cd fnict bad JBcib mit bem
Iranten !pauä»atcr, cd fteljcn bemütig ein

Schriftgcichrtcr mtb ein tjjrebigcr unterm

Streu}, aud) fein 'J? rieftet ift heilig
!

gut
anberen Seite neigt fid) bie lil)ebrcd)crin in

Optant unb Sdjam, bod) fteßt ber beutfdje

Piittcr, ber .'pauptmann »on Stapcntaum

;

toatfer ßält er feine tpanb auf bed Stuedjted

Sdjultcr, ein betoegted Stilb fojialcr ©leid),

beit unter bem bed Streu}cd. Sab
freimütige fanaitäifd)c Söeib nabt mit bem

Spmbol bed .'piitibleind. Sann ttod) ein

Söiaitn mit »erborrter Spanb unb ein Xiater

mit feinem taubftummen Stinbc. 3U beiben

Seiten alfo Siatcrliebe unb SNutterliebc. ?lm

ttäd)ften beim Sireuj Rraucnliebc — bon

»erloren, hier ßer}gci»innenb.

fflfan erlernt! unfdpoer, baß bic Inpcn

Porträte fiitb. äüunbcrbar ift tlfcalidmus

unb Sbcalidmud »enooben. ätfan toirb bei

Icinem SKciftcr »or Steinbaufen beftimmte

'-üorbilber finben, toeber für bic liiiijeltppen

nod) für bad ©äuge ber Stompofition. 3ebe

Rigur ift cliuad Sßcrfönlicßcd.

Unb nod) pcrfönlidßer finb bic Ippcn bed

Jtoeitcn Söilbed gehalten. Xad ©aftmaßlfc

bilb überträgt bie biblifchc Sjeite (G»ang.

2ufad 15): „Siefer nimmt bic Sünbcr an

unb iffet mit ihnen", in unfer mobernte

Sebcn herein. Ußbe fjnt in feinem ©cmälbe:

„Slomnt, sperr 3efu" aud) nod) bie Solab

färbe bed obcrbapcrifd)cn XtoIIdlcbcnä gcioagi.

Xicfc leßtc Stonfcgucnj t)at Steinhaufen nicht

gejogen, obgleich ©efießt unb ©cmänber aus

bem SBolfblcbcn im spar} ftammen. Tic

Xlnlagc ber Stompofition bic bciocgtcn

©nippen rcdjte unb littfd »on Ghriftud, ber

lange, gcbccftc lifd), bic aufrcd)te Haltung

Gßrifti, bie faalartige Strcßiteftur bad

allcd erinnert an Sconarbod Stbcubmabl.

Slbcr bic große ariftofratifche 9fcnaiffancc=

f}cnc ift in intime bürgerliche beutfdje Säcli

»erfeßt. ÜBao fid) bei ficonarbo in ßodp

gefteigertem Xtßbtßmud ibealer Sltcnfd)cnH)pcn

»oll}ieht, ift bei Steinhaufen nüchtern, faft

berb, natürlich proteftantifdj. Slde 2ei=

benfehaft glüht im inneren. Set Störper ift

nur leifer Xludbrucl biefer Stürme, biefed

Jlugcnblirfd ber Vergebung, ber wie ein

Slip in biefe müßjcligcn SDtenfcßcn fällt. Stur

}ioci SDIcnfdjcutinbcr tjat bad ©cfüfjl üben

mältigt unb fie in bie St nie gebrüeft: bad

junge SJfäbdjcn unb ben jungen SJcann —
er fcpcint ber Diittclpuntt. Ser tpöfjepunlt.

Gd ift ber »crlorenc Soljn. IRugcnb unb

Xlltcr, ihtann unb Söeib, Xlilbung unb SBolId=

art finb mit pftjchologifchcr Reinheit abge.

mögen unb in bie Stompofition hinein »erteilt.

Stuf einer litßograpßifcheit Seßanblung

biefed ©ajtmaßldbilbed, bad in farbigem Jon

ald Sionfirmationäfdjein erfdjicncn ift, hat

Steinhaufen burch bie Rcnfter bed Saaled

eine jonncubcfdjiencnc gütige 2anbjd)aft leuch-

ten taffen. 22ad bie ftummen SOtenfchen

nidjt fageu tönnen, malt bic Sonne braufjen

auf SBalb unb Sollen.

Xad }i»cite große 'JJionumentalmert fetjui

Steinhaufen 1895 bid 18U7. Rm fiteu}=

gang einer ('iriiftfirdjc »on St. Seit bei SSieu
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TDUtjcIm Stf inf)au|fn : Die fieimatloien beherbergen. DTonumentaibilb in $resbo 3U St. Deit in IDien.

malte et im Aufträge bca ©rafen bamfo*

rondli einen „Sie ficbcit Kerle
ber Sarntbcr jiglcit". ?lud) b'ct

ber fiünftler üfjnc Slnlefjnung an bic M unft=

trabition. Sloop Bon 3d)iuinb bat in Sie*

baillond auf bet Kartburg badfelbc Iljema

bnrgcflcllt. SJcibc 'Steiftet finb grunboer*

fd)icbcn. Sind) bie Mampofantolartons beü

Stier Gorncliud, ber ha« Sfilicu ine Slntite

verlegt bat, bleiben unbeachtet. Steinhaufen

bleibt ficb treu in feiner Slrt: Scrbinbung

oon Sbcaliamud unb Siealidmud. £ad E'lcnb

roirb nicht Bcrfcf)önt, ee mirb nicht in ferne

feiten jurüdBerlcgt. 3n bcutfdjcr 2anbfd)aft

feben tuir bie Jlrüppcl, bic ©eimatlofen, bie

hungrigen, bie Städten. Slber ihre ©elfer

fiitb ibealc Sfcnfd)cngcflalten, geabelt burd)

ben Seift ber Siiebe. 3cbc Scmcgung bed

Ginlabend, bce ©ebene, bce it leibend ift

jdjlicht unb auf ben cinfadgten Sluöbrud

gebracht, ltnfcre Silber ,,‘i)ic Stüben
beherbergen“ unb „®ie Städten Hei =

ben" mögen bad ©efagte beftätigen.

feben ben Kerlen ber Sarmbcrjigteit bat

Steinhaufen eine „Stube auf ber 3lud)t"
gemalt, ein Symbol beffen, ber nicht batte,

ba er fein ©aupt b'tdcgte. Sie SJtabonna

hier am bcutfdgen Kalbfaunt gebürt ju ben

jarteften Schöpfungen ber fiunftgefd)id)te.

“Tad Kerl in St. Seit butte für Stein*

häufen einen hoben lünftlcrifchen Sieij. ©roße

flächen in Jfrcdto ju bcbanbcln, mürbe ihm

jept enblid) in löniglidjcr ffrciljeit Bergönnt.

$ie Umgebung ber öruftlirdjc mit ihren

Kälbern unb rociteit Süden b'nallä tnd

Tonaulatib rüttelte ben fchlummcrnbcn Sanb*

fd)aflötrieb mächtig auf. lic Sflid)t, in ben

3t)llud Sorträtc ju Bcrmcben, gab neue Sin*

regung ju Sorträtftubien. Steinbaufcn jäf)lt

beute itod) nad) Sal)r unb lag biefe Stun*

beit ;u ben glüdlidp'ten feitted Sehend.

Steinhaufen, ber Sanbfd)after, fleht mobl

in Schiebung $u ber alten Sdjirmerfdjulc.

Stau tann Silberfabelt finbett hinüber ju

£tto Siunge, ju ©and Iboma, $u Sugo, ju

Söcflitt. Slber bod) ift Steinbaufend ifanb*

fdjaft cbenfo eigcngcmachfen mie feine fjeni»

fd)e unb feelifche Tarftellungdlunft. Sind)

bic Sanbfdjaft bat f)iet' il)rc Seele. Jut feinen

Silbern ift fic nergeittigt, ift fie ber Stirn*

mungdmert cined unterberoufsten ©efiibld,

eined ungcfprod)cncu ©cbanlettd. Sllled ift

jart, buftig: bic fjarben uitb ihre Serbin*

bungen, bic Säume, ihre Slättcr, ihre Sdjat*
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tcn unb Vidjtcr, itjr Vfaufd)cn unb ihr 2tillc=

feilt; if)t fjineinragcu in 3JI orgelt- unb 31bcnb=

himmel ift ein üinfaugen hiiuniliidicii Cbcmd.
Ildrta mi, möchte ich 511 feinen i/aiibfcf) elften

faßen. „Vflled fließt", ühcvflöfu non l'ebcn;

bic Sorbe atmet tute ein beftimmtess Kefcti,

reicht bic .\Sanb ber Schtocfterfarbe ju jaubcr=

»oller .'fmrmonie. 3hv Kcfcii ift Berflärung,

(Wolbglanj, 9fofafd)imntcr in ben Vlbcub,

Silber im buftigen Birfcnloalb, tiefblauer

3itl)er im Jiimmel über bem See. Steins

häufend Caubfcfjaften faitn man einzeln nicht

befd)reiben, man tann fic nur fefien, triufen,

and ihnen atmen, (Sr faßt felbft: „3m
Kögen ber Diebel löfen fid) bie (befähle auf:

©cfjnfucht unb Hoffnung. Hub im 'Stimmers

fdjein gehen fic jur 9tu()c, bie müben (Wc*

bauten ber Kclt. — Unb bad glüctlid)c

9ieid) beb Xraumcd fteigt and ben Siefen."

Sriebrich Dlaumann fagie einmal: „üb gibt

Sliitberfrcubc au ber 2d)lichtl)cit, bic oicls

leidjt niemaiib fo harmonifd) empfinbet luic

Steinhaufen, ein Suchen ber ungefehetien

Schönheiten im blauen Vlbcnb über grünem

Selbe." Steinhaufen^ berühmtefte Saitbfd)ati

ift „Sie Sonne im Kalbtuinfcl". 3d)

nenne nod) anbere Sitel: „Ser Biorgcns

ftent". „i'anbfdjaft mit Silberpappel", „Ser
Cuefl", „Sic Kolfcn". Kenn toir für

Steinhaufens üanbfdjaftögefühl einen Sichter

»ermanbten Kcfcnd fuchen tvodten, fo fänbe

lüilliclm Steinhaufen: Illuttcr unt> Kinb. £itfjo*

. ,
ijrapbic. Sepia auf grünem (Brunb.

id) ben Warnen SHörifcö luobl am mcifter.

gleichtlingcnb.

Sluf Steinhaufen^ Borträtfunft näher

ciiijiigcbcu, fehlt leiber ber 9iaum. Ban.

Schuniann faßte »on einem Bilbc: „Stein

häufend Bilbnid »on vand Btegcr (bem 'Ber

litter Müpferftccher) lontmt ben heften Bilbnie

jcid)nnngen .{iand .fjolbeind gleich unb jeugt

»on einer Schönheit im Srfaffen ber tocicm

liehen 3ügc. bic auf cinbringliched Biotir

ftubium fdjlicfjcu läßt.

"

Sein britted unb gröfited Bionumcntal

wert hot Steinhaufen in ben 3ahren 1 89b

bid 1904 gemalt: Srcdfcn in ber SuU
bed Maifcr=Stiebrid)s05t)mnafiumd m
Sranffurt a. Bi. Vln ber großen l’ang

loanb finb fünf Sredtcti nad) Bilbcrn aud

ber Bcrgprcbigt (fhrifti; att bcu beiben

Sdjntalfeiten hot ber Münftlcr Sjcnen and

bem gricd)ifchen Vlltcrtum bai-gcftcUt.

Bfit biefen (Wriedjcnbilbcru will Steinbau

fen bad ahnenbe .Vumtcigcn ber fpätcrcu gric

d)ifd)eu Keil ju ben religiöjcn unb fittlicben

Borftcffungen bed Ühriftcntumd oertörpern:

ber Vlrgonaulcnjug — bad uralte Sehnen hi»*

au§ in bie Scrnc; Drcftcd unb 3phigenie —
Sdpilb, Opfer unb Sühne. 3 tu .'paiipibilbc

loatibcln bic großen Sichter unb Xcttfcr @ric=

d)enlanbd im Schatten ber Vlfphobclodtmcic.

VI ud) für ben ffpflud ber Bergprebigt fueben

toir »ergebend Vlnlehnuitg an bic Srabiiion.

3ebe (Weltall ift für fid) gefd)aut unb gefuns

ben unb nad) eigenen (Wefcltcn in bcu tHaiini

hiiteinfomponiert, unb ber Diaum felbft trägt

bad Stleib irgenbeinet i'anbfdjaft and beut

fdjen (Wauen. Sicfcd cinfadjftc (Wcfep bc*

fd)öpferifd)cti (Weiücd mußte aud) Originals

bilber hrroorbringcit.

Sn iinnöoUed Ornament hot Steinhaufen

feine fünf Srcdfcn hineingcftellt unb eine

fdjntale Brcbclla ald Begleittou beigefügt.

Ser Bfittelpunft ber fünfteiligen Honipofition

— bie Stgurcn finb in Sfcbcndgrößc. bic

Sarbc ift in Stafcintedgiit behanbclt unb gibt

yirte, oft houdjartige Kirfungen — hot im

Bfittclbilb (ihriftud, prebigenb auf bem Berge.

Bcilb, uerföhnlid) fi|)t er am 9fain, in einer

frühlingofrohen Sauuudlanbfchaft. ;fur Vf cd)

len unb Silifen bed gewaltigen Brebigcrd

werben feine (Wlcidjniffc (ebeubige Bilber. Sa
ift im (Warten bic lebte (Stritte am herbfh

liehen Sage; ba madjen bie getreuen .Oneditc.

waffcnbcrcit im facfelcrlcudjteten hochgeioölbten

Dfauin
;
ba hoeft ber forgenoergrämte VIrbeiter
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Wilhelm Steinhaufen: Ruhe auf her Slucfjt. (1806.) 3m Bcjitje bcs Giraten £andtoronski in Wien.

am Stoben, IcbcnSfalt, ittbes bas Säcib forg*

los il)r Siinb jum SMülcnbautti unb ju ben

Vögeln unter bem .Viimnicl emporbebt. Jn
ber Rente fontinen jtoci Müttige mit Jirotten.

(Tin Jüngling ftcl)t loäblcnb jtuifcf)cit ihnen,

jtuifcf)cn bem Stern ber Säelt unb bem Stern

beb SummelS.

Rallcbe Propheten fdjrcien bie triigeril'djc

Sehre hinaus in bie Säelt. — Jljr Sdjiilcr,

bie ihr in ber Slnln aus* unb eingebt, merfet

auf! — Ter (Sngel, ber an ber engen Pforte

bcs Sehens ftel)t, will cutf) lucifcn beit Säeg!

— Unb loie bas Sehen braujjen gebt, luic

oft bie 3üngcr oon ber Schule jum Sehnt

tMiibern, baS fiinbet bie 'Prcbclla bcs RrcS*

fos: bei oerforenen Sohnes SluSjug unb

Sieimfebr, bcS barmberjigen Samariters Säerf

unb bcS bartberjigen 'pricftctS Sdjinad).

Ter Slhfdjfuft biefes SchcnSioerfes bat

Steinhaufen in feiner ihm fo lieh geworbenen

Stabt Rranffurt reidjc Gbruugcn gebracht.

Siüftig unb nimmer raflcnbeu WcifteS,

nimmer müber £tanb bat ber ©ieiftcr aber

locitcrgcarhcitet. Siad) Tujjcnbcn jäblen bie

Siilbcr itt allen Tedjnifeii. Tie grügten

SKufcen haben fid) in ben S'cfig feiner 'JJici*

ftenoerfe gelegt. Jmmei neue Siliilen treibt

ber Saum. 1905 bat Steinhaufen jtoci

SJiotiumcittalhilber für bie y o f p i t a 1 1 i r d) c

in Stuttgart gemalt, Siilbcr oon munber*

barer intpreffioniftifdjcrRarbentoirhtng. Stein*

häufen hat ben '-Problemen bcs Rrcilidgs unb

beS JittpreffiomsmuS oon Slnfattg an nahe*

geftanben. (Sr hat oon ihnen genommen, loaS

für feinen Stil taugte. Ta er aber nie auf

ritte Schule ober eine Theorie gefdgooten

bat loie Siöcflitt, fo fatttt man ihn in bie

fett funfttbeorctifchcn Rragcit bcs legten Jahr*

buitbcrts in feine Sdiabfotte prefien. Tic

Stuttgarter .(lird)cnbilbcr ftcflcn jtoci Sieb*

lingSmotioe bcs SHeifterS bar: „GbriftuS,

ber Säeingärtner" unb „(ShriftuS, ber

gute tpirtc". TaS erfte Slafeinbilb gebürt

tooljl ju ben heften iUialercien ber neuen

,'feit. (SS ift fo jart wie ein Sd)lcicr* ober

Scibcngctocbe unb fo oerbalten, faft Igrifd)
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in jcincn bunfclgrüncn Jarbcttlönen, baß e«

einer SBifioit gleichen mürbe, märe nur bie

Beleuchtung im .ftireßenraum noef) güniliger.

(E« mar eine lat be§ (Stuttgarter (Ober»

fonfiftorialrat« Dr. OTerj, bnß er Steinhaufen

al§ beit erften für eine ilirdjcnmalcrci gemanti.

3cß faglc ju Eingang, baf? fid) bureß Stein»

häufen« Schaffen ein ß ober Sille jur

Bolfätunft jiche. Tic heften feiner Silber

finb benn auch fchon (Gemeingut best Solle«

gemorben. (fr mar bet erften einer, ber

ben SBcrt ber Sitfjograptjic für bie ,'Smccfe

einer billigen unb lüttft(erifcf) tuerteren Sott«»

tunft ertannte. 3 11 ben lebten Saljtcn fjat

er micbcr bie Siabicrung aufgcnomtneit unb

91u«gezeichnete« gefd)affen, fo uitfereit gran»

biofett „jiohanne« ben Täufer", einen

„3uba«biffcn", eine „Trijftung", ein

töftlicße« „Taujblatt", ba-J foeben beim

fiüttftlerbunb Slarl«ruhe, in beffett Siunft»

brttderei erjrfjeint. (fitt (Emmau«bitb mit

lebensgroßen 3-iguren ift gleichzeitig cutftau»

ben. Taä Bilb erinnert an Sicmbranbt. (i«

mirft burdj bie Wacht be« ciubredjcubcn Sich»

te« non oben. (Sinfactjfte Slrdjitcltur um»

feßließt ben fühlbämmcrigcn Snnenraum. Ta»

Senfter ftrahlt golbencs Sicht ein. „äVan

muH benten," fagt Steinhaufen, „baß bie Tür

fid) im Stugcnblirf öffnet, unb ber fterr ift

braußen im Sicfjt Berfd)munben."

Ta« anbere, neueftc Bilb: „Betrug hört
ben öahne nfcß re i", ift ein SWeiftenoerf ber

Seelenmalerei unb jeigt Steinhaufen« Siunft.

einen ßöcßften riffelt mit einer großen ein»

fad)eit Betucguttg in Jpaltung unb (Mcbärbe

barjuftellen. Tic SDfalroeife, bie brcttnpunh»

artige Stonjcntration bc« einfallcnbcn Siebte»

in biefe näcßtlidje Sjeue tieffter CErfcßütterung

gemahnt an ben auögerciftcn SlttcrSftil Jiem

branbt«. 9(ucß ber herbe tragifeße 9(u«brucf

Zeigt bie innere Bermanbtfchaft mit ihm.

Sa« Steinhaufen in neueften Serien für

Sßolfäfunft getan hat » Irißt fid) nießt mit

menigen Sorten erfeßöpfen. (Eine Siunft»

martmapße von üloenariu«, ein Steft ber freien

Seßrcroereiiiigung unb äaßlrcitße Soll«blätter

beim Bcrlag bc« Sfünftlcrbunbc« in Starl«-

ruße, bei Breitlupf u. .{tärtel unb anberstoo

geben eine Borftclluttg befjen, toa« ba« Soll

feinem guten Sßfciftcr Steinhaufen tterbanlt:
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nidjt }U rcbcn Don bcm, loa? ba nocf) tocr=

bcn will. ©in SicblingSoonourf ift bie Tar=

ftcllung bcS barmherzigen Samariters; eine

fßrobe bietet unfer 4ülb, bie SRepvobultion

eines großen OlgemälbcS.

Tic göttliche Cffenbarung bet Siebe ift

in biefett 'i<olfö6ilbcrn für Steinhaufen bas

Scitmotit). Um bcn ÜikibnacfjtSbaum dingt

in ftinbcrfjerjcn Sagenton unb bimmliftfjer

töccrfdjaren heilig Sieb.

Unfcrc SBortc unb Silber hier ober mögen

auöflingcn in ©jenen ber ©cburtsgefdji^tc

bcS .fx'ilanbS. Ta laufeben »ir Stilen bem

Siebe Simeons unb ber Jpanna (f. unfer

CEinfcfjaltbilb), unb bie bcutjrfjc 3ugcnb jicljc,

mit Siränjen gcf(f)mücft, burtl) beit Tannen*

loalb jur Strippe bin, bcm Slltmcifter folgeub

unb feiner Siiubcrftfjar. ÜluS golbencr Seme
fontmen bie brei heiligen Siönigc herabgeritten

auf ihren fthmutfen Siöfjleiu ...

Sterne (joch bie Steife id)lingcn,

?iuS beS ®a[beS Sinfamfeit

Steigt ein rounberbarcS Singen —
D, bu gnabenreiche Beit!

IDilhelm Steinhaufen: Ranbjeidfnung aus Brentanos „Chronifca eines falp

S renben Sditilcrs". (Perlag oon peinridi Keller in frantpurt a. Kl.) [g]

Die golöenen (Türme

©! rote fjab’ id] bie golbenen (Türme erfefjnt,

TDie f)ab’ id] fie immer gejud)t!

Uad] itjnen fjat oftmals mein Rüge getränt,

3d) t)ab’ fie gefegnet, oerfludjt!

3d] fjab’ fie im morgen* unb ftbenbrot,

3n ben golbenen Sternen erfdjaut;

3m leudjtenben Ceben, im fdjattenben lob

(70b’ id] ifjrer (Treue getraut.

3 d) fat) fie auf l}öf]en, id] jat) fie im (Tal,

flm ITCeer unb im einfamen IDalb;

Kur mitten im fflcnfdjenbacdjanal

Da roaren fie roolftenuntballt.

3n großen Seelen glätten fie auf,

3m fluge bes Kinbes, ber $rau;

3n flfjnung ber(bottl]eit aufblitjte iljrKnauf

Unb funbclte fiegf)aft ins Blau.

Do d) mand)mal lag tief im Dunftel if]r Bilb

:

Da fd]ritt id] in Had]t burd] bas Ceib,

Durd] TDüften, in lauter Ccere gefüllt,

Unb bie (Türme - roie roaren fie roeit! —

fynroeg, ifjr 3roeife(! 3d] fud]e fie nod]!

3f]r SUfec, frifd]auf burd] ben Satib!

Unb fei]' id] fie nid]t: id] glaube fie bod]

Unb traue ber füt]rcnben fjanb.

Karl Crnft Knoöt
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XDcib unb Kinb
(Eine Itjri|d)e tDeif)nad)tsfr)mpf)onie oon 5r*ti Pfyilippi

Du lcl)nlt bid) jd)u>ct 3m Sd)ultcr:

Du trägft bes lücibcs Cos

Unb fpürft ein jujcitcs Ccben

3m mütterlidjen Sdjofe.

Du (pridjjt mit blaffen IDangcn:

„3l)r ITIänner l)abt es gut.** —
(Euch aber gab bas Ceben

Das Ceben in öie Ejut.

Buf eud) rul)t größer (Blnube

Bis wie auf mannesjinn.

(Eud) Reifet ein fjeil’ger IDiUe

Cebens (Bebärerin.

Unb n>üf)lt’s im Ututterfdjofje

tDie ©ilbe dqrannei ...

(Eud) mufj als mutter grüßen

3uerft bes Cebens Sdjrei.

11

Um meines difd)es Hunb
3u ber Bettget}jtunb'

Ijafdjen im fiatternben Ijembelein

Sid) unb ben dag meine jungljcllen Kinber

<J)cjd)tuinb unb gefdjtDinbcr

Um ben dijd) unb 3ur Kammer hinein.

Stcf}t einer mäusdjcnftiUe bann,

(Blüchjeligcr mann.
(Bing am dag auf fteinernen (baffen

Ulitten burd) Bd^en unb 51ud)en unb Ijaffen;

flbenbs bes ^eiligen Cebens Sprad)’

Ijört er unb ftcljt toic bie U)eibc am Bad),

t)at bie 3rocigc ins IDaffer fangen,

Danad) bie kleinen Wellen fprangen.

111

Ulciner Kinber ftitlc BtemjAge

(Brüfjen, roenn id) nicbcrliege

Häd)tlid) in ber Kammer.

Kleiner Kinber ftille Btem3üge

Sinb bes Cebens reine $Ui9*

3enfeits adern 3^mmer.

Könnt’ in meiner Kinber Ccbensl)aud)cn

3d) nod) einmal nicbertaud)cn,

fld), in meiner Kammer!

IV

%

Uun jdjncit bie tDeit)nad)t fiel) leife ein:

llleine Kinber fei)n (Engel fd)reitcn.

Dom f)immcl jdjroebt nad) ber bunhlen (Erb’

(Ein fegnenbes l7änbebrcitcn.

HUabcnbs ift ein fcglidjcs Cid)t

(Ein dürlcin in fjimtnelsräume.

tücit offen fteljn ifjnen Buge unb (Dljr

Unb empfangen IDeitynadjtsträume.

Unb näd)tlid) klingelt’* an unjerm l)aus:

Das (Blück roill über bie Sd)a>eQe.

(Es neigt fid) im Sdjlaf über il)rcm Bett;

dags jingelt es f)eimlid) unb l)elle.

Unb t)urtig einmal, wenn fie ben Sd)laf

Don ben roten IDangcn fid) jtreifen,

Dann ift eine lDcit)nad)t bie gan3c IDclt

3um mit- ben* l)änben. greifen. —

(D, Kinblein mein, bei bes Daters Knie!

Hau!) ift ber U)elt (Ern)ad)en.

(Eurem Dater fd)enkt kein dfyriftkinb mel)r

Sd)aumgoIbnc Siebenfadjen.

(Euren Dater trieb’s burd) ben bunklen EDalb.

$ujj|n>unb über (Bräben unb (Baffen.

Unb euer Dater, er kann bod) nid)t

Dom lüeit)nad)tsglaubcn laffen.
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a
lle« war fcfter in ben alten Sagen.

Sie ©anbe, bic bie ©ienfcßen unter»

cinanber Bcrbanbcn, mären juuerläfft»

gcr unb ftärlcr. greunbc«ucrrat unb Gnt»

jwciung erfcßicn ißnen fidjevlicf) fcßlimmer al«

in unferen Sagen. Stuf jenen uon buntlem

Salb ober licßtem gelb umgebenen .£>öfcn

molmtc in unerfcßüttcrlicßer ;Huf)c ber alte

®ott ber ©ater; bic nagenben gmeifel, bie

bie großen ©ciftcr ber 3eit beraufbefißworeu

batten, toaren noeß tiirfjt bemofratifiert unb

jur ©eclcnfäule be« gebilbeten Sllltag«men=

fcßen geioorben.

Sie 9Jienfeßen mecßjeltcn ißre Soßnftätten

nicf)t jo Icidjt mie beute. 3b« Käufer

waren nitbt jum ©fiel erbaut. 3» ber

Sufi, bie ibrc tpcimftätten umgab, brannte

nicht bie Unruhe. Unb bic 2)ienfcl)en, bie

ba Wohnten, blieben auch ba bi« ju ihrem

Sobe. Sa« fic erbauten ober einrictjtclcn,

trug bie« ®eprägc. Saturn blieben auch

alle Ginbtücfc unb (Erfahrungen, bic ba«

Scbcn il)ncn fcßenlte, in ihren SDiauern huf»

ten, unb noch beute fliiftern bie alten .ftäu»

fer non Scßidfalcn, bie fieß bereinft in ihren

Bier Sänben erfüllten. Siießt alle«, toa«

ficb ba abfpielte, tuar 3bßHe. Slucß bic

Sragöbie hatte ihren ©Ing. Unb wer auf

foldj einem öof alt warb, muhte lernen,

bic beiben ju Bcrcinen unb fiel) mit ber Gr»

innctung au3juföf)nen. Senn Bergeffcn burftc

er nicht. SllleS, wa« ba« Sehen ihm an

Gutem unb ©öfeni bot, blich in feinem

engften ©eficßt«frci«, faß in feinen Bier

Sänben feft. Unb er lernte auf biefe Seife

Biel au«baltcn, lernte nicht Borjeitig febwaef)

werben.

Slucß ba«, wa« er erlebt hotte, ju fam»

mein, mußte er lernen, ©crgcblicß hotte er

Bcrfud)t, Bor febweren Grinncrungen bie 'fingen

jujumacßcit. Sille«, wa« er um iid) her faß.

erhielt bic Grinnerung lehenbig unb Scib unb

greub’ in immer neuer Gewalt.

9!ut ein« fanl bei bcni ©lajor wäßrenb

biefer 3«! >*> Sergcffcnbeit. Sa« war bie

Grinnerung an ben ©ruber, ©crabc ba«,

wa« ißm fo fd)tuct, fo unmöglich äu tragen

gefeßienen, fanl jeßt in ©crgcffcnfjcit, fo tief,

als lägen lange goß« jwifeßen ßciit’ unb

bem Sag, an bem bic beiben Sriiber im

3orn au«cinanbcrgegangen toaren. Ginfam

faß ber ©Jajor in biefer 3eit ben grüßiing

fommen. Ser cinjigc, ber ißm ©efcllfcßaft

Iciftcte unb einen Slugenblicf ber 3erftrcuung

braeßte, war ber Sottor, ber (am unb ging.

Sie ©celc bc« OTajor« warb ßart in bic=

fer 3oit. Sangfam fing er an ju lernen,

baß bic 3aßrc lalt madjen. Oft genug ift

ba« eine Soßltat. Sic folltc fonft ber

SDicnfeß alle« tragen lönneit? 916er bie ßöd)ftc

Sältc ßat ein« gcmcinfam mit ber ßödjften

Sarme: beibe brennen. Sin biefem ©uttftc

treffen ficb ^'c SSirfungen be« Gife« mit

benen be« gcuct«. Unb fo überßißt unb

überreijt war alle«, Wa« Sari .fpenrit SHörf

in jener 3cit erlebte, baß Gi« unb geuer in

ißm gleicßfam einen gemeinfamen ©rennpunft

bilbeten.

Sille«, wa« er um fuß ßer faß, oerurfaeßte

ißnt gerabeju pßtjfifdje Oual. Seinen Crt

faitb er, niefjt braußen, nießt brinnen, ben er

wicberfeßen lonnte, oßne an alle« ju benlen,

wa« cinft gewefen. ©eine ganje ©ergangen»

ßeit fammelte fieß in ©rite. Unb bic .flöße

bc« Sehen«, wo ber ©lenfd) aufßört, für fieß

felbcr ju fließen, batte ber SDfajor nod) nießt

crrcidjt. Sic 3ugenb in ißm war ttoeß lauge

nid)t tot.

3nbeffen füllte bic Grinnerung an ben

©ruber gcrabe in biefem grüßiing in einer

Seife gemeeft werben, wie fid)'« ber SJiajor

nießt ßattc träumen (affen.

MoimuSefit. »anb 103. U; Peil 610. — 3amwt wem. 37
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CSt faß eines ©ormittagS im Kontor beS

3nfpcftorö, mit bet Xurthfid)t bet monat»

ließen 91brcd)nung bcfdjäftigt. Xer 3nfpe(tot

war ein alter Duertopf, bet gewöhnt war,

jowofjl feinem $errn als and) bcn ßeuten

jeinc SJieinung ganj unoerblümt ins ©cfid)t

ju fagen. CSt fjattc juft bei biefer ©elcgens

peit wicbet einmal fein altes! Sieb angeftimmt,

näntlid; baß bcm ©ut baS notwcnbigc 'ite-

triebStapital fefjle, uitb baß bie gcit eine 6t»

Weiterung beS Umfaf)eS crforbete, wenn baS

Jpüttenwcrl überhaupt einen Wewinn abwerfen

falle. Senn bcr 5llte auf bicS fein i'ieb*

lingstßcma ju fpredjen (am, würbe er immer

fel)r eifrig, ©r fdjüttclte feine gewaltigen

grauen 4?aarbüfd)el wie eine üdtuenmäfjne

unb lärfjclte grimmig in feinen langen. t>er=

fdjnupften SBart. Xer alte Stenman tanntc

bie ©orurteite ber Herren, unb er betrachtete

eS als feine Pflicht, ihnen nicht ju weichen.

XieSmal hatte er, feiner Meinung nad),

gute Karten in ber tpaitb. Tod) wollte er

fie, als geldlicher Spieler, aufjparen, bis ber

fritifche äRomcnt (am. Gr hörte baruitt, fo

gebulbig et fonnte, bie ßinwenbungen beS

äRajors an. Xiefe liefen wie gewöhnlich

barauf hinaus, bah er. ber äRajor, (einen

größeren (Reichtum anftrebe als ben, bcn

ihm baS £oS befd)icben habe, bah er gaiij

äufricben fei, wenn et feinen Scutcn gerecht

werben tönnc unb baju wiffe, bah bet ©e=

iip, ben er bercinft feinem Sohn als ©rbc

hinterlaffc, burd) ihn uid)t Derfd)Ied)tcrt wor=

ben fei.

Xer gnfpettor lächelte fartaftifdj ju bicfeit

Sorten. ©S (am ihm gcrabeju lächerlich

twr, baß ein SRann, bet feinen öefiß oer*

mehren (onntc, baS nicht wollte.

„3<h mag nicht an noch mehr beuten

müfjen, als id) fchon habe," jdjloß ber SRajor.

„©S ift wahrhaftig gerabe genug."

Xer 3nfpeftor fd)Wieg einen Slugenblicf.

XaS Unglücf, baS ben äRajor unb feine ga^

milie betroffen hatte, war noch frifd). Unb
bcr Slltc jögerte, ob er weitermadjen folle.

Xoch glaubte er cinerfeitS, ticrmehrte Slrbeit

fei für bcn äRajor bet einjige Scg jur ®c=

funbfjeit; unb mit bcr greiniütigfcit eines

alten unb treuen Xiett rS erlaubte er fid) baS

auch auSjufprechen.

,,©r meint eS gut, Stenman, " unterbrach

ihn ber äRajor, beffeu Slntliß fid) umwöltte.

„9Ibcr was mit helfen (ann, weiß id) felbcr

noch nidjt. Unb ein anberer weih cs nod)

»iel weniger." Xamit fehiefte er fich an, ju

gehen.

Sefet lieh ber 3nfpe(tor feine äRinc fprin=

gen. „3<h habe oorige Sodje gehört, " fagte

er, oorfichtig fonbicrenb, „bah ber Patron

auf ©jörtnäS feinen Salb oer(auft unb bun-

bertiaufenb 9icid)Staler bar bafür betommen

hat, ohne baS, was er noch Su enoarten hat."

Xer äRajor legte ßut unb Stoct weg unb

fefjte fich wieber auf feinen Sfilafj am tßult,

bcm 3'tfpeftor gegenüber. „äRein ©ruber

hat feinen Salb üertauft?" fragte er.

Xer 3nfpe(tor nidte unb badjtc bei fich:

51ha! XaS fi(>tl

„5tn wen hat er ihn oerlauft?"

„XaS (onnte mein ©cmährSmann nicht

fagen."

Xer äRajor hielt [eine Sölicfc feft auf ben

3nfpc(tor gerichtet; über feine 3“9e flog

etwas, baS faft auSfalj wie ein finftercS

fiäcßeln. „3fl 5r feiner Sache auch ficher,

Stenman?" fragte er.

„3<h glaube, ich bin feiner, bcr IccrcS

©efchwäß bei bcn t'eutcn fjerumtrdgt," ant;

wertete etwas cmpfinblich ber 3nfpc(tor.

9(ad) biefen Sorten fdjicit eS, als oet=

fänfe ber äRajor eine ganje Seile itt 9tad)=

benfen. Xatfüdjfid) toar er bamit befchäftigt,

ben 5lufruhr in feinem gnneren 5“ bämpfen,

um fid) oor bcm Snfpcftor nicht heftiger, als

ihm felbcr lieb war, gehen ju (affen. Xer
äRajor 6egriff wohl, bah baS, was er ba

hörte, eine alte ©cfdjichtc war. St hatte nur

nid)ts baoon gehört, weil er fo in fich felbft

ucrfdjloifen baljingelebt hatte. SRoitatc muß-
ten oergehen, che baS ©rciguiS ihm ju Cfjren

(am! Unb aufs neue ftieg bie ßtinncrung

an feine leßte lluterrebung mit bem ©ruber

in bcm äRajor auf. Xafjin alfo war cs

getommen! XaS war baS ©clb, oon bcm

ber ©ruber gcjprocfjcn hatte, unb baS bereit

lag unb nur auf feine Untcrfcfjrift loartete,

um in feine ©rieftafdje $u wanbern! Salb
oetEaufen! greilid)! ©S gab Diele heutju=

tage, bie ihren Salb oerfauften. Xic alten

gatttilien fahen nicht mehr fo feft im Sattel

wie cinft. 3eber half fich eben burd), fo

gut er (onntc. äRandje oertauften ihre .fjeU

mal, anberc f<h(offen ihre Gifcnhammcr unb

fanbten ihre Ärbeiter als eine Rotte oon

©ettlcrn in bie Seit hinaus. Unb wieber

anberc oerfauften ihren Salb.

9lbcr ben Salb oertaufen. baS war bas

Icßtc! Xciin ber Salb gehörte bcm ©igcn=
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tümer gar nid)t allein. Der Söalb war

Eigentum ScßwebenS; unb barum burfte

er nießl oerbeert »oerbeu. Mit bem Salbe

ftanb unb fiel ScßwebenS SBcfjlftanb. Jpocß,

bießt, fcßüßcnb mußte ber Salb im Siorben

macßjen: (onft lag Vieler unb Sicfe ben Sin*
ben preisgegeben. Sonjt gab es leinen Stßuß

meßr gegen bie SRacßtfröfte, roenn in 3aßren

ber 9lot ber Sinter braßte. 3m ©Salb war

Särme, ber Salb ga6 Stfjujj. Der Salb
war baS heilige ffirbe, baS ju hüten unb ju

wahren jebcS einjelnert Pflicht unb Sdjuri

big feit mar. Unb wer um bcS ©ctoinneS

willen ben Salb nerfjeerte, war ein grcolcr.

So f>attc ber Major ftetS gebadjt
;
unb

noch anbere bachleu fo in jener 3c't. Mit
was für Scßwierigfeiten ber Öruber ju

fämpfen gehabt batte, baS wußte er tiidjt.

VllleS, roaS ben ©ruber betraf, war ihm

gleichgültig geworben. Slber ©jörtnäs war

ber gamilienbefiß, an ben fiefj feit ®encva=

tionen ber 9tame ber gatnilie fniipfte. SaS
ben gamitienbejib betraf, betraf auch ihn. Unb
$um erftenntal bachte Siarl Jpcnril Mörf baran,

baß er iit feiner 3ugcnb fein ffirftgcburtSrecßt

»erlauft hotte um ein fiinfengeriebt, Wie tSfau.

VllleS fjatte ber ©ruber ihm genommen.

VlUeS war um ihn in Drummer gefallen in

ber Sluttbc, in ber bet ©ruber fid) als ber

jeiglc, ber er war, unb ihn mit bem Ult»

glüct allein gelaffen hatte. Sogar fein guter

SMame unb Stuf waren in ber ©ewatt beS

©ruberS
;

benn ber trug ben Vtanicu mit

gutem 9ted)t, unb mit gutem Siecht »ergriff

er fid) jeßt an bem Salb.

Der Major h°tte bie rechte jjanb um bie

fiontorfdjerc geframpft. 3» ©ebanlen fließ

er ein Sod) umS anbere in ben SatßStud)-

nfcerjug beS ©ulteS. ©cftürjt faß ber 3t5

ipcltot ißm ju; er lonntc fid) nicht beulen,

was jeßt fommen werbe.

©löplicß befann fid) ber Major barauf,

too er war. (St fehlug hott mit ber Schere

auf baS ©ult unb fagte rußig unb falt:

-ffir wartet auf VTntwort, Stenman. ffir joll

fte haben. Senn mein ©ruber feinen Salb
»erlauft, fo ift baS ganj feine Sacßc. ©er-

mutlid) ßat er feine ©riinbe gehaßt. Vlber

id) lenne joldjc ©rünbe nießt. ©ei ntir foll

ber Salb fteßen bleiheti, wie er fleßt, unb

ftüräte er and) in ganj Sdjwebcn jufammen!"
Das waren große Sorte; unb ber 3 1'-

fpeltor, ber nießt aßiteit lonntc, wie tief baS

gerwürfnis jiuifcßen jeinem ,J>erm unb bem

'•Patron auf ©jörlnäS War, naßm ben Major
aueß 8ar nießt in »ödem ©ruft, fonbern gab

fieß bem ©lauben ßin, er würbe eines DageS

jeßon }u einer nüchterneren ©eurteilung ber

Sacßlage fommeit. ft'opffcßüttelnb faß et

butdjS genfter feinem ©ebielcr naeß, wäßrenb

biefer mit heftigen Schritten burdj bie 2djnec=

i»cßen oor ber Jfontorftaffel unb hinüber jum
.'perrenhauS ftapftc.

Der 3ttfpeltor hatte nießt ganj bie Saßr-
ßeit gefproeßen, als er behauptet batte, nießt

ju Wiifen, loer ben Salb »om .'püttenßerrn

auf ©jörlnäS getauft ßatte. ffir ßatte eS

aueß nur barum »erfeßwiegen, weil er t»oßl

wußte, baß baS mit bem Salb 6ci bem
Major eine ßeille grage Wat. Unb bie

grage wäre nod) ßeifler geworben, wenn er

bem Major reinen Sein eingefdjcnlt unb ißm

gejagt ßätte, baß ber Staufer ein ©aucr war.

Sir bcfiitbcit uns jeßt im Slitfang ber

fecßjiger 3aßre. Sicßtige Seränberungen in

ScßwebenS inneren Scßicffalcn bereiteten fuß

ju jener ßeit »or. Der ©auernftanb tüdte

»or, unb bet alte Slbcl warb meßr unb meßr

in ben .yiimetgrimb gebringt. Der Vlbel

war jeboeß IcincSwcgS gefonnen, fid) oßnc

Stampj ju fügen. Die ©cgnerfcßaft jwifcßcit

Herren unb Säuern naßm wäßrenb beS gegen*

feitigen StampfcS unerhörte Dintenfionen an,

unb maneßer ©beimann tonnte baS Sort
©auer überhaupt nießt meßr auSfpreeßen,

oßne einen ©cifcßmad »on ©cracßtung barem*

jutegen.

©in ©aucr alfo War es, ber ben Salb
»on ©jörfnäS getauft ßatte. ffir ßieß ManS
ffirffon. Man faß feinen .pof »on ber gro»

ßen Sanbftraßc aus, wenn man »on Stolfätcr

naeß ©jörtniS fußr; er lag jeboeß ndßcr bei

©jörlnäS. ©on Slolfäter aus fußr man faft

»ier Meilen bortßin.

Der .pof war »on ädern unb Siefen

umgehen; mau faß »on ber Straße aus bie

roten tpauSwänbc fid) »on ein paar bünn-

fteßenben weißen ©irtenftimmen ahßehen.

3wei ©cncrationen ßinbureß ßatte ber .pof

betreiben gamilie gcßört, bie allen ©erfueßen

ber ÖSutshefißer, Vldcr unb Salb an fid) ju

bringen, wiberftanben ßatte. ManS ffirffon,

ber fieß ttoeß gut barau erinnern tonnte, wie

fein ©roßoatcr bort baS 2anb urbar ge»

maeßt, ßier bie erfte pütte gebaut ßatte. ßatte

meßrere Stinber; bie ältefte Docßter war feßon

an einen jungen ©anern oerßeiratet. bet

einen ju ©jörlnäS gehörigen pof in 'Pad)t
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ßatte. «tif bicfe SSeife ßatte er einen ©cg
gefunben, ben ©alb be§ .fpüttenßcrni ju

taufen; man fagte ißm überhaupt uaefj, er

fiitbc immet einen ©eg, wenn ec motte.

Sic'ans Crffon mat ein fteiner, fväftiger SJtann,

ber Sßlaußeit unb öclb befa^. ©ie bie

meiften fcineSgtcißen mat er ein fjeinb bes

«bclS; unb menn et bas! ju betbergen fußte,

fo gefdjaß bas nur, um naß ©clicben tiad)

alten Seiten ßin taufen unb nerfaufen ju

tönnen. Xenn SJUnS Crffon taufte unb net»

taufte ©alb; unb in bet ganjen ©egenb

mat e3 moßlbetannt, baß, mäßrenb ringsum

bie abligen gamifien meßr unb meßr ge»

nötigt mären, auf ben Stoffen ju atzten,

in bet alten jerfßliffenen ilebcrtafefje, bie

SttänS Crffon unter feinem feft jugetnöpften

grobmottenen ©am» borg, bie ©anfnoten

immet meßr anfßmoltcn.

Sßon bamalsS mitterte jebet, bet nur eine

einigermaßen feine 9!afc fjattc, BorauS, baß

ßnarijiette firijen benotftanben. Unter bem

fdjmebifßen «bet gab cS nur menige, bie

fieß aufs Sparen berftanben; non Sammeln
unb 3urürflegen mar taum bie Stehe. 9Jfan3

Crfjon gehörte ju benen, bie eine feine 9!afc

ßaben ; unb meit er Häufig nad) ber Stabt

reifte unb mit ben ©antßäufern moßloer»

traut mar, mußte er meit meßr bon ber Sage

ber anberen, als er $u fagen für gut be»

fanb. Cr fußr aud) meit in ber ganjen

Umgegenb umßer, unb ed Hieß, er miffe

beffer ©cfßcib mit bem ©ert bet ©albet

unb Wüter auf nielc ©teilen im Umtreid

ald irgenbeiner bott ben Herren, bie mit

jmei ißferben fußten unb mit fitberner ©abcl

aßen. Senn et feine Unterlippe über ben

grauen Siinnbart ßeroorfßob, ber bon einem

Cßr jum anberen ging, faß er aud, als

ßabc er bas ©oßl unb ©eßc bcS ganjen

MirßfpictS in ber $anb, ßüte fiß aber moßl,

ju fagen, maS er mußte.

3u ft biefe SJtienc ßatte ©ianS Crfion aud)

aufgefeßt, als er ein paarmal ganj mie ju=

fällig ben ^nfpeftor auSßorßte, ob ber SDtajor

allenfalls gefouncu fein fönnte, ©alb ju »er»

taufen. Unb bicfe ©oranfrage mar cd, bie

ben 3ufpeftor Stenman beraniaßt ßatte, not

bem llfajor eine berartige Wtöglicßfcit aufs

lapet ju bringen.

j?n ben teßten ffioeßen ßatte SfianS Crffon

jebotß ben Snfpettor nitßt meßr getroffen,

tonnte alfo nitßt miffen, maS ber ©iajot

über feine Spctulation batßte. Xaß cs an

©eijerftam
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©argclb feßlte, bo8 glaubte ber ©auer ganj

ftßer ju miffen. Denn e-3 ging jiemlitß

großartig ju auf bem tpcrrenßof, unb roas

an laufenben ©etbern cinging, tonnte nitßt

meit reitßen.

So gcjtßaß eS benn, baß SJtänS Crffon

eines läge» im «prtl natß Stolfäter gefaßren

tarn. Xad ©ferb ließ er aber beim Stall

fteßen. Xenn auf bem .fjof norjufaßren, bas

getraute er fitß botß nitßt. Xuju mar baS

©fetb ju ßäßlitß unb ber Stßlittcn ju gering.

SKaitS Crffon cmpfaitb cd immer, baß er

nur ein ©auer mar, unb mottle jebet Xe»
mütigung oorbeugen. Cr ßatte in feinem

langen fiebert meßr als eine ftßlutfen mäßen,

fiangfam roanberte er übet ben fpof. unfttßtr,

ob er bie ßoße Steintreppc nor ber gcfßlof*

fetten .'pauötür ßinauf» ober um bo» .f»au3

ßcrumgeßen unb natß einem anberen Cingang

fließen fotte.

Sßließliß mäßlte er aber botß bie Jpaupt»

treppe; uttb naß einigem §in* unb geneben

im Storribor ließ Xilba ißn ing äußere 3im*

mer bcS SMajorä eiutreten. Cr blieb an

ber Xür fteßen unb ftßäßte mit ben ©litten

bas 3immer mit feinen SOföbcln unb an ben

©änben ßängenben Sagbgcrätfßaften ein.

«18 ber SRajor eintrat, maßte SJiättS Crffon

feinen öiitfling, aber nißt bemütig, fonbern

mit einem genügen Sclbftbcmußtfein.

Xie beiben SMänner tonnten einanber fßon,

unb ber SSiajor glaubte, ber ©auer fomme
aud «nlaß einer alten, ocrmideltcn fyrage

betreffs ber Unterßaltung ber ftaatlißen fianb»

ftraße. tpicriibcr mar nämliß fßon in ben

Sagen ber alten CjrjeUcnj einmal jmifßen

Stolfäter unb bem ©auernßof Streit ent»

ftanben: unb biefer Streit mar im Sauf ber

Sfaßte meßr als einmal micber aufgeroaßt

uttb mattete nur immer auf einen «nlaß,

um micber auSjitbrcßcn. Xer ©iajor grüßte

barum ein bißßeu furj unb fragte ben ©auer

naß ber llrfaße feines ©efußeS.

SötänS Crffon btitftc gernbrau 3 naß bem

ruttben Xifß mit bem ©lobuS unb fagte:

„3ß bin fßon einmal ßier gemefett. Xa§
mar noß in ben 3citcn ber alten Cjjettenj.

«ber beSmegen tomm’ iß ßeuf nißt."

Xcr SOtajor mürbe aufmcrlfam. Xic jreei

ffltänncr ftanben einanber gerabe gegenüber;

unb mit einer plößlißen ©emeguitg manbic

fid) ber SJfajor jum Sßrcibtifß, naßrn im

ficßufcfftl ©laß unb fagte rafß: „Scf) biß.

Xu mirft miibc fein."
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„laufe! " erroiberte SDtänS ©rffon. „‘älbcc

eS paßt ficß wohl bcffer, wenn icß ftefje. J?c£)

weiß noeß nic^t, ob bet §err SJtajor itiicf)

böten wollen.“

SeS WajorS ©eficßtSjüge fttafften ficß; {ein

©lief marb frfjatf. „©aS wittft bu?“ fragte et.

„GS finb feßwere feiten füt ade," fußt

SöfcinS ©rffon fort. „ .'poef) unb niebvig muß
baS fjeutjutage (puren."

Ser ®fajot liitftc, unb SOiauS ©rffon fußt

fort, oon ben fdilccßten feiten ju reben.

3mmer fießerer warb bet deine ffltann; wie

in bet Sürmatte, oon bet et noeß leinen

Sufi gerührt batte, feftgewurjelt, ftanb er ba.

Crt batte ben ©elj geöffnet; bie 3>üfet beö

weifiwotlenen SucßcS, baS et um ben §als

trug, 6aumelten übet bie futje bunte ©efte.

Ser SRajor ocvftanb ibn noeß gar nießt.

Slbcr immer weiter rebete ÜManS ©rffon,

bemütig, wie um Gntfcßulbigung bittenb, unb

auf Oiclen oerjwicftcn Umtocgcn näherte et

ficß langfam feinem 3iel. Sabci feßoß aus

feinen deinen grauen Slugen ein taflet,

fotfebenbet ©lief, ber ben Siofor nod) un=

fießerer übet bie Slbfidjten beS ÜJfanneS

machte. So oöflig mißoerftanb et ben Säuern,

baß et fitp bie ganje geit überlegte, wie

er, ohne ficb felber ju blamieren, bie '-Bitte

um ein Sarieben abfcßlagcit feilte, bie er als

furjen Sinn ber langen Siebe unfehlbar er»

wartete. $118 SDiänS ©rffon jeßt eine Ißaufe

niacßte, als muffe et fi<b einen Slugenblief

befinnen, erhob ficb barunt ber Siajor unb

äußerte furj unb bünbig: „3a, lieber Siänss

©rffon, e-3 tut mir leib. $lbet icb brauche

mein ©elb fetbft.“

Scrblüfft bliefte Sianä ©rffon auf. Ser
Schimmer eines CäcßclnS erhellte feine feßarf»

gefeßnittenen güge. Slber er nidte bloß unb

erwiberte: „So fd)lintnt fleht eS boeß nicht,

baß idj berumfabren muß unb ©elb leiben.

3th wollte bloß fragen, ob ber ©err Siafor

bielleicht geneigt wären, mit mir ein ©efchäft

ju rnadjen.“

„SaS fommt barauf an, waS für eine

9lrt ©efchäft eS ift," lautete bie Slntwort.

„©ollen ber .ficrr Siajor ©alb uerfau»

fen?" fragte jeßt bet Sauer getabeju.

Ser Siajot machte jtoei Schritt riicfroärtS.

Ser Umfdjlag in feinem ganzen ©ebaufen»

gang tuar ju ftarl; er mußte ficß ©eluatt

antuu, um nicht aufjufabren. „©ic lommft
bu barauf?" fragte er, wie um 3eit ju ge»

Winnen, feine ©cbanlen ju orbneu.

Set Sauer faß wohl bie Aufregung beS

Öerrn, aber er war barauf oorbereiiet, unb

fie erfchrccfte ihn nidjt. 3bcc innerfte Ur*

fache war ihm unbelannt; unb baß er auf

•§oeßmut bem Säuern gegenüber ftoßcu würbe,

barauf war er oorbereitet. Unberührt oon

allem, WaS nießt baS 3 icf war, baS er oer»

folgte, ftanb et auf feiner Sünnatic. „Man
fagt, aucß große gierten brauchen ©elb beut»

jutage," fagte er.

©aS ber SDiajor in biefem Hugenbticf

empfanb, tuar ähnlich bem ©efüßl, baä er

einmal in feiner 3u9cnb gehabt hotte, als

ihn nach ein paar bureßwaeßten SRäcßten auf

einmal ein Scßwinbel gepaeft hotte. Ser
Stolj oon ©cncrationen war eS, ber in bie»

fenc ülugenblicf in ihm ficß aufbäumte. 3n
ber erften Jpiße feßien eS ißm, als wäre

fein ehrlicßer Siame nießt meßr rein. Sie

alte Siebe jum ©alb Wacßte in ißm auf;

er hotte baS ©efüßl, ärger tonnte ißn fei»

net befeßimpfen, als locnn er ißm mit einem

folcßcn Ütncrbicten ju fommeit wagte. St
bliefte feßarf ju bem Säuern auf unb fagte:

„So fcßleeßt fteßt eS nießt, Weber um mieß

noeß unl ftolfäter!"

ajfänS ©rffon feßien eine ©eile ju über»

legen. Sann faß er wieber auf unb fagte:

„Ser ißatron auf SjörlnäS fommt aucß fo

auS unb ßat boeß oertauft."

3eßt faß ber SDtajor Slot oor ben Slugen.

SUfit geballten tpänben ftanb er oor bem

Säuern unb fdjrie: „tpat mein Sruber fei«

nen ©alb an bieß oerfauft?"

Ser Sauer juefte jujammen, toieß aber

feinen Scßritt. Ulucß feine Stimme war lau»

ter, als er antwortete: „3<ß ßobe ben ©alb

auf SjörfnäS getauft — um teures ©elb.“

?lußer ficß WieS bet fflfajor nad) bet

Sür unb brüllte: „.fjittauS, Sauer! Sfui

Scufel!"

WJänS ©rffonS ©efießt warb oor Grbitte*

ntng feuerrot. Gr war auf alles mög»

ließe gefaßt gewefen, a&er barauf boeß nießt.

„Son einem Säuern ©elb neßmen, ift immer

noeß beffer, als fieß mit ben Sanfeit ein»

laffen," fagte er wütenb.

?lbtr ber SDiajor ließ ißn gar nießt weiter»

reben. ,,'Jlcitct bieß bentt ber Satan, Slcrl?“

feßtie er. „Su roagft es, mir in meinem

eigenen .§aufe für baS, waS mein ift, ©clb

ju bieten? öinaitS, fag’ icß!“

SfanS ©rffon ging. Sangfam, rußig

ftapftc er über beit .poiplaj, ftopfte fein
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wollenes SsalStud) in bic Sefte unb fnöpfte

bcn Sßelj ju. Tatauf ging et jum Stall,

banb baS SJJferb loS unb (epte fip in ben

Splitten. '-über als et in bet 9IItce war,

wanbte et [ip um, fpudte au§ unb ballte

bic gauft nach bcn genftern ton JtolfSter.

Tarauf jog er bie fjügel an, um bic SpmarjC

anjutreiben. Unb fo — im Slprilfubelwetter

— fupr et baoon.

Ter SDiajor patte burp biefen Stuftritt

wiebet einen Stop an ben empfinblipen

Sßunft befommen, bet nun einmal nipt pci»

len loollte. GS patte ipn patt gepadt, bafs

et nun, jum etfienmal in feinem S’eben, er»

fapten mupte, waS cS pcipen tuiU, Wenn

eine brutale ©elbpanb ftp natp bent eigen»

ften ©efip auSftredt. Silber tiefet als alle?

padtc ipn botp ba§, bap es beS SBruberä

©eifpiel gewefen, baä ben ©auernfpcfulantcn

ermutigt patte, in feinem eigenen JjjauS eilt

Sittentat gegen feinen Öefip ju wagen. Unb
ber ©ebanfe, bap et unb bet ©ruber ben»

felben Dlamcn teilten, [am als neue Sfrfin»

lung ju aO bem, waä ipm ftpoit uotpet

übet bem Slopf jufammcnfcplug.

Tann gefepap eines TageS baä UnauS»

blciblipe: bie ©rüber begegneten cinanbct.

So Biele SDIonate waten injwifpen Bergan»

gen, bap bet SOJajot faft aufgepött patte,

mit biefer SDIögtidjfeit ju repnen. SedjS

SDi eilen trennten bic beibeit öiüter uoitein»

anbet; ipre ©ege btaudjten fiep nur feiten

}u (reujeti.

Slbct es gefepap tropbem. Eines TageS,

ju Slnfang SDIai, Wat cS. Ter Sdjncc lag

noep auf ben naffen Segen; man tarn nop
mit einem leicptcn Seplittcn weitet. Ter
SDiajor futfepierte feinen Ginfpänncr felbft;

Spip fap pintenauf. Senn bie Stufen burep

ben Stpnee feparrten, flieg er Born tpunbsfott

pevuntcr unb ging burep ben Spmup neben»

per. Sepwcipig, müpfam arbeitete fiep baS

Sßfcrb Botan.

Ter ,'jnittenperr fam im Sagen. ©jör*

InäS lag offener, unb wo bet Salb niept

fepiipte, war bic ©eplittenbapn früpet ju

Gnbe. Sluperbem fupt et niept allein.

SPinna Gparlotta fap neben ipm im Sied»

wagen. Tie beiben guprwerfe begegneten ein»

anber an ber Segbicgung pinter ber ffittpe

Bon ©onga, wo bie Straffe in ben Sannen»
Walb einbiegt. Ter Siofor fupr im Sepritt

über ben Slder, auf bem ber Sdjuee bic

CiSfruftc aufgeweiept patte, auf ber ber

Seplittcn fonft bapinglitt; Spip fam mit

langen Scprittcn pinterbrein. Sm felben

Slugenblid bog auS bem Salb ber Sagen,

unb bie jwei ©rüber fupten aneinanber Bor»

bei. Dpite einen ©efepl abjuwarten, pielt

ber Shitjepcr beS $üttcnpcrrn. SnftinftiB

folgte ber SDiajor feinem ©eifpiel.

Tie beiben ©efäprte ftanben jept Seite

an Seite. SRapbem bic iibliepcn ©egrüfjun»

gen auSgetaufept waren, cntftanb ein un»

bcpagliepeS Sepweigcn. Tie beiben ©rüber,

burd) bie Sfnwefcnpcit ber Stutfper geniert,

tttapen fiip gcgenfcilig mit feltfamcn ©liden.

SDiinna Gparlotta war bie einzige, bie ihre

gaffung bewaprte. SDiit fepr lorrelter, teil»

uepmenber SUIicnc bebauerte fic bie unglüd»

lidjen Greigniffe, bie Splag auf Stplag

über ben Spwnger pereingebropen waren.

„3m näcpften Sommer, poff’ ip, fommen

Wir wieber ju euep!" fdjlop fie.

„©rite wirb wopl fpwerlip in ber Sage

fein, je Wiebet fflejuep bei fiep empfangen

ju fönnen,“ erwiberte ber SDiajor. SDfit

BoHer Slbpept legte er alle Scpärfe, beren

er fäpig war, in biefe f(peinbar bebeutungS»

lofen Sorte. Unb SDiinna Gparlotta maepte

fiep auep foglciep Bereit, ju antworten.

Ta gefepap baS Unerwartete: ber Jpütten*

perr brapte burp einen einzigen ©lid feine

grau jum Sptoeigen.

Ter SDiajor fap es unb jog eine Ber»

gnügte ©rimaffe. Tante CliBiaS .faausfur

fiel ipm ein. 916er im gleiepcn Slugenblid

fdjop ipm baS ©lut in bie Sangen. SDlit

einer Stimme, bie er fo gut wie mögliep

ju beperrfepen fuepte, fagte er: „Dia, DIilS

©öran, bu paft ja bcn Salb Betlauft
!~

Ter §üttcupcrr fupr jufammen; boep faum

merlbar. Gr gönnte bem ©ruber nipt, ju

fepen, wie ber Stieb traf. „3P pab’ ipn

gut bcjaplt befommen," antwortete er furj.

„3p pabc baoon gepört," erwiberte ber

SDiajor. „Seifst bu, wa§ ip getan pab’?"

„TaS intcreffiert mip nur wenig," fagte

ber $üttcnperr.

Ter SDiajor lädjelte. „3p wiH’S bir

tropbem fagen," entgegnete er. „3P pobe

ben TicbSbaucrn jum .fiauS pinauSgewor»

fen."

TaS ganje ©efpräp würbe fepr forreft.

mit ftreng beibepaltener Sürbe bciberfcitS

gefüprt. Sebcr bet SDiajor nop ber Jütten*

perr fprapen aup nur einmal lauter als

geiuöpnlip. Unb bop lag in jebem Sort,
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jebem SonfaH, im XUienenfpiel, baS bie

Sorte begleitete, eine [üßte StriegSerdärung,

bie cntfrfjeibenbcr mar als bet ßißigftc Sott»

metßfcl. Dßne einen Sölirf jurürfjumerfen,

trieb ber XUajor fein 'f3ferb an. Ser Stut»

ftßer beb Ipüttenßerrn fnalltc mit bet ißcitftße.

llnb gleitß barauf fußten bie beibeti gußr=

luctfc ba»on, jcbeS natß feinet ©eite. Ser
SIbftanb jmiftßen ißnen toutbe raftß größer.

3I1S ber ©glitten im Salb angclangt

»ar, brcljtc ber Sflajor fuß um unb gab

©piß bie 3'i9cl. Set fiutfrfjer ftcKtc ftd)

aufs gußbrett, unb ber ©djlitten fußt mic»

ber raftß baßin. Slcrjengerabe, als ftünbe

et in Weiß’ unb (Stieb, ßielt ©piß beni

SHlirf bcS SUajorS ftanb; mit feiner SUfiene

»erriet er, toaS er baeßte ober ob er über*

ßaupt ettoaS gebatßt ßatte. 9Iber ber XUajor

mußte: »on biefent Slugenblirf an mar bie

geinbftßaft ber Süriibcr überall belannt: er

felber ßatte autß roeber 2uft noeß Kraft

meßr, bie Satße ju »crßeimlitßen.

3lbcr auf bem Jpeimmeg fam boeß luicbcr

ein ©tßamgefüßl über ißn. (Sr manbte fieß

ttaeß ©piß um unb fagte, baS lange ©tßrneU

gen breeßenb: „Su brautßft es baßeim nießt

ju erjäßlen, baß mir bem .jpüttenßerrn be-

gegnet finb.“

©piß fcßulterte als Slntmort bie Ißeitjtßc.

„3tß erjäßte uitßts, $ert XUajor,“ ermiberte

er barftß.

311S ber XUajor ßeimlam, lcutßtetc ein

einfameS Sitßt aus bern oberen ©totfmerf

ißm entgegen. (SS mar immer baS erfte,

mas er faß, bicS Sitßt. (SS fam »ott beit

3immern, bie für ©rite eingcritßtet maren,

in benen fic ißt Seben mciterftßlcppte, allein,

nur mit einer Särterin, bie ber Softor

beforgt ßatte. größer ßatte bicS Sitßt ißn

immer jur (Sile angctricben. 3eßt ftßrerfte

es ißn; unb er quälte fieß felber mit bem

Sunftße, ber Scg mötßte bod) länger —
notß langer fein.

Sie ganje Xfadjt bttrtß brannte bicS Sitßt.

Senn menn cS bunfcl mar, ermatßte bie

Stranlc unb mürbe milb. Sann mußten

fte männlitßen ©eiftanb ju ipilfe ßolen. Unb
meßr als einmal mar ber SOfajor felber

ßinaufgegangen unb ßatte in ber ftummen
31atßt mit ©rite um ißt Seben gerungen,

bis ißn felbft bie Kräfte ju »erlaffctt broß*

ten. Sie Grinnerung au biefe Xfätßte mar
eS — bie ftßrerfte ißn, menn er auf bem
.(teiimoeg baS einfame Sitßt faß.

3a, fie ftßrerfte ißn, biefe (Erinnerung

an bie neue ©rite, bie in ißm immer bie

(Erinnerung an fie, bie er einft geliebt, »er»

bunfeln mürbe. —
©anft fiel ber ©tßcin über ben bunfleu

£>of, auf bem bie ©dßlittenfufcn im ©anbe
fnirftßten, ber ©djein beS UnglürfslicßteS,

baS einfant übet Slolfäter brannte.

* * *

©ier 3aßre lebte ©rite fo; unb als fic

enblitß ftarb, mar (Erling, ber ©oßn, nidßt

baßeim. Ser öatcr teilte ißm brieflitß bas

©cftßeßeitc mit, »erbot ißm aber glcitßjeitig,

natß .paufe ju lomnten.

Sfottcr '-Bitterfeit trug Geling auf bem

©ßmnafium feine Srauer; er füßlte fitß ein»

famer als je unter ben Siameraben. 311S

natß bem langen Sinter ber grüßling baS

GiS bratß, jog eS ißn mit aller XUatßt ßeim.

Ser gluß, ber buttß bie deine ©tiftSftabt

jog. ftieg ßotß in ber grüßlingSflut, unb bie

GiSftürfe, bie baS ftßmarje Saffer baßin»

füßrtc, meßrlen beS 3»nglingS ©cßiten.

Ser ©ater mar’S, natß bem ißn »erlangte,

als er ßeimreifte. Unb als et enblid) bie

tpeimat mieberfaß, tvar ißm, als müffe ißm

baS .fierj jerfpringen. 3ebe ©pur »on ber

XUutter mar toie meggemiftßt; mißt einmal

ißr 'Jiarne mürbe meßr genannt.

Sange, lange martete (Erling barauf, baß

ber Slater baS ©tßmeigen jtoifcßeii ißneu

bretßen, ißm »on ber Xifutter erjäßlen füllte,

bie tot mar. Slbcr eS gcftßaß nie. Unb fo

natß unb natß ßörtc Geling auf, fitß banaeß

ju feßnen. Gr fing an, mit feinen ficbjeßn

3aßrcn feine eigenen Sege ju geßen.

fiolfäter ßatte eine reitße ©ibliolßef, unb

in ben SBütßcrn futßte Grling bie 31 ntrnort

auf gtagen. bie in biefer 3eit beS SebenS

in unS allen erroatßen. Gr laS »iel, er

fannte »iele XRcilen in ber Diunbe alle

Sege unb ©tege im 'Salb, er badjte autß.

fo gut er baS »ermotßte. 3lber bie Sütßer

maren ißm mißt genug. Gr feßnte fitß natß

einem XUenftßen.

Sotß bie XUenftßen gingen an Geling

soröber unb ließen ißn cinfam fteßen. Gr
mar felfenfeft ba»on überjeugt, baß alle

älteren XUenftßen SBcjtßeib mußten über all

bie gragen, bie baS Uitgliirf unb ber Sob
ber XUutter in ißm gemerft ßatten. Sie

fotlten fic fonft (eben tonnen V ©ic mollten

Digitieed by Google



5011 ************** ffluftaf af ®eijetftam

:

üiütititjtstaai **<*««*

bloß nid)i, baß er fie fragen follte, weil

fic meinten, er fei nod) ju jung.

@o ging baS fort, bis (Srling enblidj üor

allen Etmad)fenen eine grünblidje Sd)eu

hatte. 3lid)t einmal mit ben Saiten auf

bem ©ut mußte er umjugeßen. Xa§ ©e»

fühl bcr Sdjeuheit über feine eigene Un»

erfahrcnljeit unb Sugenb mar ftetS in ißm

mad) unb iji'ibcrtc iljn, unter bie anbcreit

ins Sebcn ftinauöjutreten.

So »erbrachte Erling ©iört feinen Som-
mer, Crrft als fiel) biefer ju Enbe neigte unb

er fdjon bie Socken ju jäljlen begann, bie

iljm nod) blieben, cfic er auf bie ©djulbanf

jurüdlcbrcn follte, ereignete fid) etrnaS, baS

mit einem Scf)lag bieS frühreife Sonbcr»

lingSleben änberte.

XaS Ereignis ftanb auf eigentümliche

Seife im gufammenfjang mit bem „när=

rifcf)en Bartel".

Xcr närrifdje ©artel mar, mie bcr 9!ame

fdjon fagt, ein 9farr unb lebte im Sinnen»

fjaud. Erling hatte fid) für if»n intereffiert,

rocil er ©cige fpiclte, unb rocil er oon allen

anberen auSgeftoßen fdjien,

Xer närrifdje ©artet mar an bcr £anb»

ftraße geboren, feine ©lütter mar ein ©ettel»

rocib, bie jahrelang mit Jtrücfe unb ©ettelfad

im Sirchfpiel hetumgejogen mar. Smmer»
loätjrenb Ijattc fie Ungelcgcnijeitcn mit Schult»

heiß unb 'Sfarrer, unb eS munberte niemanb,

als man fie eines ©lorgcnS tot in bem gro»

Ben ©raben neben ber Sfird)e non ©onga

fanb, baneben im ©taS bie ©ranntmeinflafdje.

Sieben bet Xoten faß ber närrifchc ©artet.

91(3 barmherzige ©lenfhen ihn Don bcr Seid)e

megführen mollten, biß unb fpuefte er um
fich mie ein milbeb Xier. Seil fi<h niemanb

fanb, ber ihn nehmen mollte, fteefte man ihn

ins 9lrmenl)auS. Oft genug »erfud)te man,

ben Susen ’ rl bie Schule ju fchiden unb

ihm irgenb etroaS beijubringen, aber alle

Serjudjc fdjeiterten; bcr Jjunge mar nicht

bei »ollem ©erftanb. So ging er naih unb

nad) unter bem ©amen ber „närrifche ©artel".

Schließlich gab man jeben ffierfuef) auf,

ben närrifdjen ©artel anberen ©lenfhen

g(eid)jumad)en. unb ba er fich fogar ju ben

einfadjften ©efdjäftigungcn untauglich erroicS,

lieg man ihn ruhig im SlrmenhauS, mo er

in einem Sinfel fd)lief unb ber JfianSuarr

für alle bie alten Eriftcnjcn mar, bie, ge»

btochen »ott ber ©liifjfal unb ben Entbel)»

ningen eines langen SebenS, Ejter lanbeten.

Xem närrifchen ©artel irgenbmie ©ernuitft

beijubringen, baS ermieS fich als gänjlih un»
möglich. Seber tpicbe noch Ermahnungen
halfen. Xie Seute meinten, baS täme baöon,

baß er mit einer Scheu »or allem Seben»

bigen. Slenfh unb ©ich, mie mit einer Sri

Stranfhcit geboren mar. ©ic(leid)t mar er

immer fo gemefen, »ielleicht aud) batte cr

bloB als Sliitb juttict Schimpfmorte gehört

unb Schläge belommen unb baju juniel jpun»

ger unb Ställe auSgeftanbcn. ©artel »crblieb

jcbcnfalls ber närrifchc ©artel unb mud)6
als närrifd)et ©artel auf.

XaS einjige in ber ©Seit, maS er lieb»

hatte, mar eine alte ©eige. Xie befam er,

als bcr alte ©cr im SlrmenhauS ftarb. SJScr

mar in ben Xagen feiner ©lüte ein Spiel»

mann gemefen; unb manche behaupteten,

menn er uid)t fo gut gefpielt hätte, hätte

er nicht im SlrmenhauS ju enben brauchen.

9?un, jcbenfadS ftarb er bort, unb er mar
ber einjige ©ienfd), ber fid) überhaupt je

um ©artel getümmert hatte. Xie Sofft»

heit ju jagen, ber alte ©er falj ©läufe unb
©lüden, el)c er ftarb — alles »on bem
öielen SdjnapS, bcr nun einmal mit bem
©lufijietcn tommt. Slbcr toic bem auh fein

mochte — er brachte eS »or beugen in

Orbnuttg, bah ©artel feine ©eige haken

follte nah feinem lobe, ©artet hatte ganj

allein gelernt, barauf ju fpielen; unb menn
bet alte ©er milb mürbe unb um ph h'cb

nah all ben graufigen Xingen, bie er fah,

mar bcr närrifchc Sattel bet einjige, ber

il)m bete Xeufei öertreiben lonntc.

SllS ©artet bie ©eige erft einmal in ber

Spanb hatte, gab er fie auh nidjt mehr her.

Xcr närrifdje ©arte! hatte überhaupt allerlei

lounberlihe Xinge an fih; unb menn cr

fid) »or ben ©lenfhen fheutc, fo fheuten fic

nid)t meuiger ihn. Sar eS nicht jum ©ei»

fpicl fonbetbar, baß ©artel, fobalb eS bunlcl

mürbe unb Sdptce fiel, in feinen Siiitel

(roh unb nicht mehr ßerauSging, cl)e bie

Sonne roieber fhien? Unb gerabefo mähte

er eS im Sommer. SBar baS Setter trüb

unb talt, fo mar er fpurloS »crfdjmunben.

Senn bagegen bie Sonne fhien unb bie

Sögel fangen, bann (am et auS feinem ©et»

ftcct f)cr»or. Seine ©eige hatte cr immer

mit. ©lit gefdjloffenen Slugcn unb glüd»

fcligem ©efiht faß cr ba in feinen gegen

auf bet ©rüde »or bem SlrmenhauS unb

fpielte fih felber maS »or. ©atürlidj ließ
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man ißn nidjt in 9tufje. (Stets oerfammelte

fid) eine Sdjat 3uhörcr um ben närtifdjen

'-Bartel. 3m Streife flauten bie ©ienfdjen

um if)H herum unb latfjten, baß fie fich bie

©äudje ballen mußten. ©ab’ä benn ma«

Säcberlidjcteä, alä lucnn ber närrifcf)c 'Bartel

ganj allein mitten im Sonnenfd)cin auf ber

©rüde faß unb geigte, als fäbe unb hörte

er ni<J)t3‘?

Ginmal begegnete Geling bem närrifdjen

'•Bartel braußen im ©albe, luobin tiefer

fid) cor feinen ©ibcrfad)ctit geflüdjtet bette.

Gä war auf bem ©ege jum ÜHabenwaffer,

roo bie Ijoben geraben Samten beit Bad)

entlang ftanben, ber übet bie moofigen Steine

baßinpcrlte. Gier närrifd)c ©artet faß ba

unb geigte, währenb um ibn bie Sonne burd)

bie Dannenjweigc jiderte unb ber ganje

©alb in ber ©iittagähipe fcfjticf.

Grling blieb lange fteben, bürte bem Spiel

beä närriftben '-Bartel ju unb munterte fi<b

übet baä jonnige l'ädjeln in feinem ©cftdjt.

Gr begriff gleich, bajj er nicht ju i()m bin»

geben burfte. Sann mürbe ber 3auber ge»

btochen fein, unb bie Söite mürben oerftum»

men. Schließlich fam er aber hoch Dorfidjtig

auä bem Schatten unb jeßte fich auf einen

Stein, bem Spielmann gerate gegenüber. Unb
mäbtenb er ba fajj, merfte er ju feiner ©er»

munberung, mie ber Slnäbrud in ©artclä

®efid)t, ben er uou feinem ©laß auä genau

beobachten fonnte, gleichfam crlofch- Schließ»

lieh (lütte SBartcl ju fpielen auf unb »er»

fdjmanb mit ber (beige unter bem Slrm unter

ben bängenben Sannen.

©on biefem Sag an mar eä mie eine

tälrt ©efanntfefjaft jroifdjen Grling unb bem

närrifeben ©artel. Grling hörte ifttt noch

oft fpielen. Ginmal hotte ber 3biot ihm

fogar jugenidt unb baju gelädjelt — ein

fonbetbareä, ängftlicf)eä furjeä unb fchtua»

cfjeä Sädjeln, baä fich <m Duntet feines bün»

nen, meidjen ©arteä oerlor.

Gineä Sage? fam Grling ben ©cg, ber

nad) Sorp führte, gegangen. Gä mar mit»

ten auf einem SIder. Gä mar gegen Slbeitb;

bie Sonne faß hfifjenb auf ben Sannen»

Wipfeln, bereit, unierjugeljen. ©ie ein gro»

fter golbencr ©all faß fie über bem fchim»

memben ©alb; gelb unb SIder glänjten in

ihrem 2id)t.

3113 Grling an bie Stelle fam, mo ber

©cg jmifdjen ben Steinmauern umbiegt,

erblidte er plöplid) ben närrifeben ©artel.

Der faß, ben 9tüdcn bem ©ege jugemanbt,

auf bet einen ©tauet unb fab auä, alä

ftarre er gcrabeämegä in bie Sonne, bie feine

3üge übcrftrablte, io baß baä ganje ©ciidjt

purpurn glühte. Slber ber närrifebe ©artel

mar nicht allein bieäittal. Gine ©fenge Ueute

ftanben oor ihm: ©täbd)cn mit bellen Dü»
djern über bem Stopf unb farbigen Sdjütjen,

©auetnburfdjen in Slrbeitähemben unb hoben

Stiefeln. Sille hotten fie bie Slugen auf ben

närrifeben ©artel gerichtet, unb in ihren ®e=

ficf)tcrn lag ein Sluäbrud »on ©ermunbe»

rnng unb Serachtung — Senounberung

über bie Düne, bie ba crflangen, licht unb

roebmütig loic ein Slbfdjiebäfang für bie

fchminbenbe Sonne, Serachtung für ben

©ciger, bet ein Stau mar unb feiner oon

ihnen ...

Giner bet Unechte näherte fich bem Spiel»

mann, jog eine ©teffingbofe auä ber Dafdje

unb bot bem ©errüdten ju fdjnupfen an.

fiauteä iiadjeu beä gnnjen .'paufenä lohnte

biefen Sdjerj ;
bie ©eige oerftummte jäh-

jpinter bem närrifdjen ©artel fprang

Grling über bie ©lauer unb oerfepte, ohne

fich ju bejinnen, bem grinfeuben Sinedjt mit

ber ©teffingbofe eine faftige Ohrfeige. Sluf

einmal mar ringäum alleä ftiH; her när»

rifche ©artel faß hüfloä auf feiner ©fauer.

Grling bradjte fein ©ort Ijeroor. Die

Stimme blieb ihm im .§alfe fteden. Schon

hob et ben Strm ju einem neuen Schlag.

Demütig, crfdjroden ftanb ber .Unecht not

ihm unb bienerte, bie Stüpc in ber Ipanb.

Slber ehe Grling ein jwcitcä ©tal jufdjlagen

fonnte, erflang hinter ihm baä ©eräufch Oon

©agenräbern, unb alä er fich umfaß, fjielt

Spiß mit ben fdguarjen Stoppen unb bem

Decfiuagen hinter ihm auf ber Sanbftraßc.

3m ©agen faß grau Olioia Urobbe auf

Dorp. Die alte Dame feßte auch nach

©riteä Sob ihre gemohnteu Sommerbcfudje

auf Uolfäter fort. Unb eben jeßt fuhr fie

in beä ©tajorä Gguipage, ben großen fioffer

fid)er hinten aufgefdgiallt, nach Sorp ju»

rüd. 3hre fdjarfen Slugen erfaßten fofort bie

Situation, unb mit lautet Stimme rief fie

Grling beim ©amen.

Grling geßordge ohne weitere?. Gfje er

fieß redjt befann, faß er jur Suiten ber

alten Dame im Silagen unb hörte auch jeßon

ihre freunb(id)e Stimme rufen: „©citer,

Spip. Unb feß Gr ju, baß bie oerflijten

©auernlümmel feine Steine hinterher werfen I“
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Set Sutfcpcr fcpulterte bie ©citjcpe unb

fußt ju, optie itacp rccptS ober lintS ju

jepen. Xie Wappen toten ihre Scßulbiglcit,

unb bie ©nippe am gelbrain oerfeßwanb in

einer wirbelnbcn Staubwolte.

Jcßt luanbtc fiep Xante iDIioia ju Jung»
Erling unb fagte: „Scßämft bu birß betin

gar nitßt, mit einem ©anerntneeßt mitten

auf ber Strafte $änbel anjufangen?"

Xante Clioia lieft ben Jüngling bis Xorp

mitfapren, unb mäprcnb ber ffabrt bemci»

ftertc biefer feine Erregung. SllS ber Sagen
bureß bap ©alter fd)mcnflc, [am über Erling

faft wiber Sillen baSfclbc ©cfüpl poii ©e»

(tagen unb ©emütließtcit, bcS fefjon über

ipn gefommen war, als er notf) als deiner

Junge laute Clioia befueßt patte. Stuf ber

ÖauStreppc ftanb bie alte Slurta in iprer

blaugeftreiftcn Sdjiirje unb tuirte, wie immer.

21n bet .'pausetfe ftanben bie gelben ©ietien*

törbe; unb alä ber Jüngling in baS nies

brige, gern ütlirfje Soßujimmer mit ben treuj»

weiä über ben frifcßgcfcßcucrtcn ©oben ge*

legten Säufern unb bem oon weilen ÜJtöbeln

unb glattgebügelten ftberjügen umgebenen

Spinell lam, ba oerfd)wanb ber leptc 9!eft

feiner ©erftimmung.

llnb ba !am and) bie Überrafcßung, bie

Xante Clioia in aller ^iciniließteit in ©c»

reitfeßaft gepalten patte, jutage. ©lößlid)

pörte Erling leiepte Sepritte oom Stcbcn-

jimmer, unb epc er noep fragen tonnte,

öffnete fiep bie Xiir, unb perein trat ein

junges SUläbtßen, baS Xante Clioia um ben

$alS fiel, fic fiijttc unb ftrciepcltc unb bajti

mit feinem gaiijcn übergUtcflicßcn, anmutigen

jungen ©efitpt lätpelte.

Erling betrachtete ooHet ©cftürjtpcit bie»

fen ganjen (leinen Sluftrilt, ärgerte fiep,

bafj er beim Eintritt bcS jungen ©läbcpcnS

eine fo linbfepe ©erbeugung madjtc, unb bafs

er beim beften Sillen niept anberS tonnte,

als erröten. XaS junge tUJäbcpcn war ganj

in Seift; nur ein blaues ©anb, baS fic

um bie XaiUe gefcplungen patte, pob fiep

buntel ab oon all bem Sicpt. Sic fepmiegte

fiep im Sofa an Xante Clioia, faß ba, ben

Slrm um ben Seib ber alten Xamc gefeßlutt»

gen; unb weil fepon Xämmcrung im 3im*
mer perrfepte, tonnte Erling ipr ©cfiept nidpt

beutlkß fepen. Öl oft bie großen, tiefen

Slugctt fap er; unb eS fiel ipm auep auf,

baft fic fo blcidj war. Emma nannte Xante

Clioia .Sie".

Erling faft regungslos auf feinem Stupl.

bis ber Xee (am. Sluf alles, was Xante
Clioia fagte, gab er reept ungefepiefte Slnt»

Worten. Er wartete nur immer barauf,

baft baS junge SDtäbtßen etwas jagen fodte.

uitb Wenn fic etwas fagte, fepofj ipm baö

©lut jum 4’erjen, unb es würbe ipm warm
unb talt. 9iic patte er eine menfepliepe

Stimme jo reben pören! Sie patte einen

ganj eigenen St lang. Warm unb liept; unb
wenn fic lacpte, (lang es fo ftitt unb pcim»

liep, als wenn ein unfieptbarcr ©ogel im
Sepweigen beS SalbeS jwitfeßert ...

Slber ErlingS ©lüct wäprtc niept lange.

Saum war ber Xee getrunfen. fo fcpob auep

Xante Clioia ipren Stupl juritef unb ftanb

auf. „Jeßt mußt bu peim, Junge," fagte

fic. „Slber bu tannft wiebertommen, fo oft

bu magft. Xaßeim ift’S ja boep jeßt ein

bißeßen einfam für biep!"

Eine Seile barauf fupr Erling burep

ben bämmerigen Sluguftabcnb peim. Gr
wußte auep jeßt noep niept, wer baS junge

SRäbepen War ober weSpalb fie auf Xorp
war. Sein Sort patte er mit ipr geweep»

feit; aber immer noep pörte er ben Slang

iprer Stimme, fap baS Seucpten ber großen,

ernftpaften Singen, bie ipm im Xuntel bcS

deinen bämmerigen 3'mmerS entgegenfepim»

merten. Jmmer weiter fupr er: bie ganje

Sanbfcpaft lag fo weiep um ipn; über ben

Selbem ftanb noep ein blauer Xunft oon

ber .fiiße ber ^mnbstage . .

.

So gepeimniSooU, fo überrafepenb war
baS junge fUtäbdjcn inS Jirnmer getreten,

baß alles, was Erling fpäter über fie er»

fupr, ipn eigentlich ftörtc. ES war, als

paßte niepts oon all bem, waS er fpäter

pörte, ju ben Singen, ju bem Saipen, baS

fo leis unb weiep war. XaS einjige. was
paßte, war bie ' Ertlärung für ipre Släffe.

Emma füllte fepwinbfüeptig fein. Jßr ©ater

war an ber Sepwinbfucpt geftorben, unb bie

Srjtc patten auep fic aufgegeben. Jßre

ganje ©erjönliißleit umfepwebte etwas oon

ber gcpeimniSoollen Scpönpeit, bie bie Stahe

beS XobcS ber Jugcnb oerleipt. llnb als

Erling es pörte, war ipm, als oerftepe er

jeßt erft ganj, was er empfunben, als baS

junge SJtäbepen iuS 3'mmet trat.

Sill baS erjäpltc ber SJiajor feinem Sopn;

er erjäpltc auep weiter, beS SöläbcpcnS ©tut»

ter fei Xante DlioiaS leibliepe Sepwefter,

bie als arme ©farrcrSwitwe in einer Stabt
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im mittleren Sßmebett lebte, Slber Geling

»erbanb mit oH bem feinen beftimmten ©e--

baufeit. Xafiir träumte er gtuei löge lang

»on bem jungen SJiäbdjett, ba® jo jung

jterben folltc. Unb loenn er jicf) nirtjt ent--

feßließen fonnte, Xante Olioia® Ginlabung

naef) Xorp joglctd) loieber golge ju Iciften,

jo tarn bab bloß baßer, bafj ißn bic Starte

jeiner eigenen ©eßnfußt fßredte.

Scßließliß ritt er boß eines SormittngS

hinüber. Gr janb laute Olioia in »oller

Xätigfcit. Sie mar bamit befßäftigt, ba®

©ein eine® ©aßter® ju fßinbeln, ber beim

fjoljfßlagen im Salb »erungliidt mar. Ginc

große Sanne mar rafd)er gefallen, al® ber

Wann bereßnet butte, bas Sein mar unter

fte geraten unb gebroden. 3ctlt lug ber

Wann auf bem großen Gßjimmertifß unb

untermarf fitb gcbulbig Saute Olioia® ber»

ber Sleßanblung. Stuf ber Xrcppe »or bem

fiaufc faß feine grau, ein flriiteS blonbe®

Söcibcßeir im lebten Stabium ber Sßwan»
gerfrßaft, unb meinte. Sattle Olioia loar in

ihrer biffigften Saune; unb mähretib ftc ihr

ftrengcS ©armßcrjigfeitSrocrf mit fieberet

Staub auöfüßrtc, ließ fie ihrer guitgc freien

Sauf. „So ein ©ßafsfopf!" fdjalt fie jum
jeßntenmal, müjjrenb fie im Srßsueiß ihre®

Slngeftßt® ftd) abmühte, ba® SBein einju»

renten. „©eßt ßcr unb tröbelt unb hinft

fo lange mit feinem Stein ßerum, bi® er

julcßt überhaupt fein Sein mehr hat, nichts

mcl)r junt Saufen unb nicht® jum 3!agcn

unb Steißen! Sa® merf bit nur, Ulrich!

SBenn bu bir ba® nod) einmal einfallcu

läßt, fo tomm nur nießt ju mir batuit!

3h flitf ’ bid) nid)t ein jurcitcS Wal jufam»

men!" Xamit legte fie ba® Stein Borficß-

tig auf bcu Xifß, um auSjufßnaufen; unb

al® fie babei jufätlig burd)® genfter blidte,

manbte fie fid) fogleicß mit ftrengem ©e»

ßht ju ber grau be® ©erunglürften unb

fußr fort: „ ©ißt ba® grauenjimmer nid>t

noh immer ba unb ßeult, obglcid) ih e®

ißt fßon jwanjiginal gefagt ßabe, fie foll

ba® bleiben laffen! Xa fomm ßcr, ßörft

bu?"

Xic grau ftanb langfam auf unb fußr

fuß mit ber fßmußigen Sßürje über ißt

»etjßwoücnc®, rot»crmeintc® ©cfißt.

Xante Olioia beugte fidj jtim geitfter

ßinau® unb fagte: „Stegrcifft bu beim nidjt?

Stenn bu fo fortmaßft, gibt e® nod) ein

ltnglüd. Ober miHft bu ba® »ielleicßt?"

„Unfer Herrgott ift mein geuge ..." be»

gaitn bie grau.

„Still!" unterbrach Xante Olioia. „Sfci=

nen Wißbraueß mit unfere® fterrgott® ßei»

ligem 3!amen! Wad)’, baß bu in bic Süße
fommft, unb fei froß, baß bein fterrgott

biß ju mir gcfdjicft ßat unb icß bir ßclfe!"

Xamit loaitbte fte fidj toicber ißrem Patienten

ju. ©laß, mit gcfhloffencti Stugen unb

mirrem öart lag er ba, ferjengerabe au®»

geftredt, fein Ion ber Silage fam über feine

Sippen. Xie Sßelte, bic feine grau eben

betommen hatte, feßien er gar nidjt gehört

ju haben. Gben mollie Xante Olioia in

ißrer Slrbeit fortfaßren, ba ßörte fte ißren

3iamen rufen, ©lüßenb oom ßaftigen {Ritt

fam Geling über ben ftof. Gr hatte fein

©ferb felber nbgcfattelt unb in beit Stall

gebraeßt. Slbcr man faß c® feinem ganjen

äußeren rooßl an, baß er fidj ju feinem

Sluäflug feßr forgfältig oorbereitet ßatte. Xie

ßelle ©ifeefratoatte mar jierlicß gebunben,

ba® braune .'paar in eine breite Sode auf»

gcfätnmt, unb forgfältig gefnöpfte Stege

ftrafften bie engen ©einfleiber. Xcn ©troß»

ßut ßiclt er in ber ftanb. Gr grüßte ein

bißeßen »erlegen. Xante Olioia mufterte ißn

wohlgefällig. „Xie Sileine ift im ©arten,"

fagte fie. „®cß nur unb leiftc ißr ©cfc(l=

fßaft. 3eß mad)e ßier weiter. SSunben

pftaftern unb oerbinben ift »on alter® ßer

grauenjimmergefhäft gewefen!"

Xer ©arten war ganj flein. Ginc SSeiß»

bornßedc umgab ißn, bie feit fo langet geit

nidjt befeßnitten worben war, baß fie faft

auSfaß, al® waeßfe fie witb. Sltt ber Gde
be® Siicncnftanbc® Müßten fdjon bie großen

gelben 'Sonnenblumen, unb mitten auf bent

fRafen, unter ben Slftraßanbäumen, beten

grüßte fuß fßon gelb färbten, prangten, »on

einem Sfranj Slefebcn umgeben, rote unb

weiße ©todrofen. Xiefe ©todrofen waren

Xante Olioia® ©tolj unb für ißre ©ßönßeit

unb auScrlefene gorm weit unb breit be»

rühmt Unb ßier fanb ©ding Gmnta. Sie

hodtc jufammengefauert auf ber Grbe; an

ber einen ftanb ßatte fte einen alten ftanb»

fßuß. Xcnn fie war eben eifrig bamit be»

fßäftigt, ba® Unfraut ausjujätcn, ba® wäß»

renb Xante Olioia® ©cjncß auf Slolfäter

reßt üppig gebießen loar. Oßnc ißre StcU

lung ju »eränbern, nidte fie bem jungen

Wann frcunbliß ju ; unb Grling wußte nidjt®

©effere®, al® fiß neben bem jungen Wäbßcit
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inä ©raS ju toerfen unb ißr bei ißvcr Sftbeit

ju Reifen. Erft als bie ganje große Sflumen*

gruppe gejätet unb jaubet gcpußt rear, fton»

ben beibe auf unb lächelten einanber an.

Sie toaren raftß miteinanber bcfannt gcmor»

ben, alle Sferlegenßeit toar ftßon geftßtuun»

ben. Eifrig plaubernb gingen fie miteinanber

ben breiten ©artcnmcg fjiuab bi<j ju ber tiefen

Saube auS beftfjnittencn üinben, bie am Enbe

ftanb. tpier im Straften ließen fie fidj

niebcr. Srfjon fummten fummeln unb S)ie=

ncn nidjt meßr um bie Sinbenblüten, bie

fidj ju fleincn grünen lugclförmigen grütßten

gebartet Ratten
;

bie 2uft mar flar unb milb,

mie fie im Sluguft, cße ber Jpcrbft fommt,

ift. 3n ber 'Hüite ber Saube ftanb ein

großer alter fteinerner Tijd), ben Biele Siegen»

ftßaucr ocrmittcrt batten, hinter ben feßten

fie fidj. Stuf bcnt Tiftß lag ein offenes

Sfutß, als hätte eben crft jcmnnb ßier ge»

lefen unb baS SJutß bann liegen (affen. Er»

ling naßm cS unb faß natß bcm Titelblatt.

Emma matßte eine ßaftige Sfemegung, als

mollc fie ißn baran Berßinbcrn. SS loar

ein bünneS gcßcfteteS Sud) aus gelblicßcm

tneitßcm ijSapier. Stuf bem Titelblatt ftanben

bie Sorte: „.ijanna. Sion Joßann Submig

Siunebcrg.“ Oßne ein Sort ju fagen, legte

Erling baS S3ucß mieber auf ben alten Stein»

tifcß. TaS Sind) mar fein crftcS roirllitßeS

SiebeSibßK, baS er in feinem Scbcn gclefcn

ßatte; unb bie Sorte, bie er auSmcnbig

mußte, fliegen flar unb rein in feinem ©c*

bäcßtnis empor, Sr fragte Emma, ob fie

eS ftßon früßer einmal gelefen ßabe.

»Oft," ermiberte baS Siabcßcn.

Erling faß ftßmcigcnb ba unb blätterte in

bcm Siutß. Sein SSlid fiel auf ben Stilfang

beS brüten ©cfongeS. .fjia [blaut las er:

Silur

,

1! Sä glitt nun bie Sonne, Dom Serge im
Scften Uei fdjattet

;

SJiilb Wie ein $aud) mar ber Stbenb. Tie gol«

benen Sotten in Hüften

Scßtocbten unb ftroßlten ißr Sidjt jur Erbe; unb

fonftlaue SSinbe

Kamen noeß leießt Bon ben Siefen unb fpielten

mit Tüllen ber Wüten.

„fiefen Sie meßr!" bat Emma.
Über Erling legte baS Siutß mcg. „Jtß

lefe nitßt gut genug," fagte er. 3" ißm
ermatßte auf einmal ein Sicrglcitß jmiftßcn

ber gefunben, blüßenben .’pelbin beS ©cbitßteS

unb Emma, ißr, bie bie Jpättbc im Sdjoß,

rußenb im Stßotten ber Sinbcnlaube, bafaß.

Sie mar flein unb jart; fie faß fo jerbretß»

ließ), fo hinfällig auS. TaS rnriße fl leib, in

bem Erling fie jum erftenmal gefeßen, ßatte

fie ßeute gegen ein bunflcS oertauftßt; aber

fie faß in biefem cbenfo blaß auS, unb
ißre Singen blidten nod) ebenfo groß unb

fittnenb unter bcm bunfelbrauncn, gcftßci»

teilen fpaar ßeroor, baS fttß fo meitß um
bie eingefunfenen Stßläfen feßmiegte. Sluf

ißren Sangen brannten natß ber Slrbeit beS

Jätens Heine ßeiße rote Sieden. Unftßulbig

unb rußig naßm fie baS Siutß, baS Erling

auf ben Tiftß jurüdgclegt ßatte. Sic ßlät»

terte barin, als futße fie etroaS, unb fagte:

„ES ift ein Sommergcbitßt. Tarum ßab’

itß eS aud) faft immer im Sinter gelefen.

3cßt luollte itß eS einmal ßier, mitten unter

all ben Situmcn, lefen." 3ßre tiefen üugen
ftßautcn flar ju Erling empor. Tiefer mußte
nitßt rctßt, maS er barauf antmorten follte.

„Sann ßaben Sic eS gelefen?" fragte jeßt

baS fOfäbtßen.

„Jtß meiß nitßt meßr," antmortete er.

„3tß glaube, eS mar an einem Sinterabcnb,

baßeim. Jd) ßabe nie jemanb geßabt, mit

bcm itß ßatte reben fönnen über baS, »uaS

itß laS," fügte er meßntütig ßinju.

„Sieben Sic nie mit 3ßtem Sfatcr?"

Sluf biefe [frage antmortete Erling nitßt.

Sie begannen jeßt über baS ju jprctßen.

maS fie beibe ftßon gelefen ßatten. Tic 2uft
marb ftßmer Bon SJfittagSßiße. Sic in einem

Sonncnbab lag ber ganje Heine ©arten; bie

Sfefcbcn bufteten; ßinter ber .fjede ßcruor

Hang baS ©eräuftß beS SBatßcS, ber Borüber»

fprubelte.

„3<ß ßabe meßr gelefen als anbere in

meinem Sllter," fagte baS junge fSiäbtßen.

„Seil itß immer fo franf gemefen bin."

Erling mürbe bei biefen Sotten cmft.

Slber als fein tölid auf bie roten Steden

auf ben Sangen beS il'iäbtßcnS fiel, lätßtlte

er. Er fanb, fie faß blüßenb auS.

„Steilitß," enuiberte Emma entjüdt. Unb
mit bcm gattjen feften ©lauben ber Stßminh»

fiitßtigeu an balbigc ©enefuttg fügte fie ßinju:

„ES geßt mir Biel beffer. 3m Sinter bin

itß Biellcitßt ftßon gattj gefunb.“ Sie latßclte

ein ftraßlcnb gliidlitßcS i'ätßcln; unb inbem

fie ifiunebergS SiebcSgcbitßt mieber auf feinen

SJlaß jurüdlcgtc, fußt fie fort: „ES ift

iibcrßaupt gar nitßt fo ftßroer ober lattgrocilig,

franf ju fein. 3d) barf lefen, fonicl itß

toi II. Steine non meinen greunbinnen barf



*******s*********s Xie ©rüber SDlötf. **a*aataa*äe**a*a 565

baä. Unb bann finb alle TOcnfdjcrt fo gut

gegen einen, wenn man tranf iff."

@o fußten bie beiben jungen lölenfcßen

ju plaubem fort, Wäßrenb über bcm tleincn

©arten bie Sonne brannte unb bie ©ienen

aus» unb cinflogen }u bcn gelben Slörben,

beten fpiße Xäcßcr Bon ber tiefe briiben, luo

bie ^mnbärübcn an bem morfeßen Spalier

ßinauftlctterten, ßerüberftßauten. Unb als

Xante Clioia natt) oollenbclcm Xagemerf enb»

litt) fam, um fie jum Effen ju rufen, blief»

ten fie einanber benounbert an unb lücßeltcn

inieber öor lauter greube. Seinem Bon ißnen

tnar ber ©ormittag lang gemorben.

Seßt luar Erling, jum crftenmal in feinem

Scbcn, froß bariibet, baß fiel) auf Solfäter

niemanb um fein (Soßen unb Sommen füm<

merte. (Er war frei wie ber Vogel; unb er

Wußte feine Srcihcit auSjufoficn. gaft jeben

Sag ritt er hinüber naeß Xorp. Xante

Dlinia ermutigte ißtt baju. Sie nannte (Er*

ling unb Emma nur „bie jtoei Sinber" unb

l)atte ihre ffreube an ihrem nertraulitbcn ©er»

tebr. Unb toeil bie gute Xante jebr häufig

Bon grentben beimgefutbt inurbc, toaren bie

Sinber auch mcift fitb felbft überlaffen. Ein-

mal toar eä ein Sranfeä, bem jur 9lber ge»

(affen werben mußte, bann toieber tarn eitt

©auernroeib mit einem ffiinbc, baä fitb am
guß oerlcßt batte, ober toieber ein Scßmicbe»

lebrling, ber fitb mit einem glübenben Eifcn

bcn 9(rm oerbrannt hatte. Einmal fam ein

©roßbauer in rafettber Eile babergefabren.

Xet Stbaunt hing ’n Slotfen am ©eftfjirr

ber ©äulc. Xie XJügel Bon fitf) ftbleubcrnb,

ließ er bie ©ferbe einfad) auf ber Straße

ftcbcit unb fam mit einem bemußtlofen 9)iäb-

tfjcn auf ben Firmen über bcn .ftof gefpruttgen.

Xaä fiinb tuar beim ©eerenpflüden Bott einer

Stblange gebiffen toorbett, unb baä Sein

war ganj gcftbtnoUcn unb blau. Xante

Clioia toar ben ganjett Xag feßr erttft; man
fab loobl, fie befürtbtetc baä Stblimmfte.

Sie beßielt baS 21iäbcl;en ba; aber am itätß»

ften 311 orgett toar eä tot. Unb ber ©ater,

ber fam, um natßjufragcn, ging langfam

über bcn §of juriitf, auf feinen Slrmen ben

Meinen toten Sötper, ber bann hinter bcm
Sutfcßborf inä £>ctt gebettet tuarb... Xer*
artige ©efutbe batte Xante Clioia gar oft.

Unb wenn feine Sranten famen, fo tarnen

bie ©efunben, bie fie gebeilt batte. Sille

lamen fie «lieber; fo unbanfbar toar boeß

feiner, baß et fitb nitbt »enigftenS bei grau

firabbe feßen ließ unb fein „Xante ftßön!"

fagte. ©et fonnte, bratßte autß meift reelle

©etocife feinet Xanfbarfcit mit. Xiefe Se«
tocifc toaren ganj nad) ben Umftänben be-

ftbaffett — Bon einem jungen Salb ober

Samt« biä ju einem mageren .'pubn ober

einem halben Stßotf Eier. Xie SlUcrärmften

famen einfach, um fitß ju bebanfen, machten

ihren Sraßfuß ober Slnir unb tourben bann

in bie Stieße ßinauäbeorbert.

Xante CliBiaS Xage waren alfo retßt er»

cigniäreitß; unb cä war weiter nitßt ju Ber»

wunbern, baß bie beiben Sinber fitß felbft

überlaffen waren, ©tun fie Sbwetßfelung

Wünfcßtcn, mußten fie fitß bie auf eigene

$anb oetftßaß'en. Unb ßc waren autß halb

genug überall baßeim.

hinter bem ©arten lag ber ©alb, unb

ßintcr bcm ©alb ber £iag. Einen ftßöneren

©albßang gab cä überhaupt nitßt. SwStcrft

auf bem £>ügcl ftanb eine ftattlicße Xanne,

um beten Stamm eine Sanf lief. Xaä war

bcrcinft Dnfcl 3afobä Sieblingäplaß gewefen.

§ier faß er oft unb laä ober träumte. Xenn
Cnfel gofob war ein belefcner §err, ber

fitß autß in fpäteren Scbcnäjafjren notß au

feinen Iateinifcßen ©octen erbaute, ©enn
©äfte naeß Xorp tarnen, war ßier ber Sam»
melpunft, unb in meßr alä einer Sommer»
natßt waten Cnfel 3afobä Sieber über ben

böntmerigen ©albßang ßin erflungen, mäß»

renb et fitß felber baju auf ber alten ©i»

taue begleitete, bie jeßt feit 3aßreii, ftumnt

unb ungeftimmt, über bem Seit in Xante

CliBiaä Scßlafjimmet ßing. 3oßt Waren bie

fleinen Xannen bcn Slbßang hinunter groß

geworben: biä ßinab jum Sacß ftanben ßoeß»

gefeßoffene, ftßmale ©adjolbcrbüftßc. Xidjteä

SRooä bebedte bie Steine; plätfd)ernb eilte

ber ©atß unter ben Erlen ßin.

Unb ßier waren Erling unb Emma allein.

Seiner faß fie. ©lütffelig glitten fte ben 91 b»

ßang hinab, lagerten im grünen ©raä unb

faßen bem Sadje ju, ber im Xunfel beä

©rütfcngcwölbcä uerfeßwanb ... 3« foltßcr

Umgebung lebten bie jtuci jungen ©ienfeßen

ißr erfteä Siebcämärtßcu. Sein ©ort warb

gefprotßen über baä, loaä fie beibe fo tief

beglütftc. Erling träumte nitßt meßr. Er
lebte. SJJic batte er früßer Bon fitß felber

reben fönnen. 3eßt lernte cr biefc Sunft.

Er rebete über baä, waä er gelefen ßatte,

über bie großen ©albet, über feine cinfamcn

©atibcrungcn in ißnen. Über bie Sranfßeit
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unb ben lob bet Üiuttcr, übet beS SaterS

SDfelantßofic unb feine eigene Ginfamfeit. 9K(eS

etjäßlte et. Unb alles luatb iljm größer,

bebcutungSDoUer, weil et es nitßt metjr eiu=

fam tragen mufste. Gmma faß neben ißm

unb laujdjte; ißre Slugen witßen nidjt Dort

GtlingS ©efitßt, fotange er crjäßlte. 3Sim=

bcrbat, badjtc Grling oft. Sie ift bod) jünger

alb itß. Slbcr alles Derftefjt fie beffet!

Gs toat lein großer Spielraum, in bcm

bie poci jungen SOfenftßcn fitß betoegtcn, unb

bocf) loarb ifjncii bie ffeit nie lang. ©ie

©torfrofcn wellten unb fielen ab. ©ie Sogcl-

beeren röteten fitß Ifintcr bcn gilbenben Slät*

lern. 3m tpag ftanb fdjon eine Söirfe in

fRot unb ©olb unb ftadj fcltfam ab Dom
©riitt ber übrigen Säume. ©ie beiben merk
ten nießt, wie bie ßeit Derging. ©ie galten

firf) ein Sunbcrlanb gefdjaffen, unb in biefent

Sunbcrlanb lebten fie.

„SaS ßabt ißt tjeut’ getrieben, fiinber?"

fragte ©ante Cliuia.

„Siicßts," enoiberten fie beibc unblatßten.

©ante Olioia war feßr gut }u ißitcn. Gmma
war ißr einjigeS ©eftßwiftertinb; unb fie

ßattc bas 'JJiäbdjen ju fitß genommen in ber

füfjncit Hoffnung, fie gefunb ju machen. 911S

fie faß, baß Gmma burdjS GrlingS Scfutße

täglid) friftßcr würbe, ermunterte fie ben

3üngling nod) eifriger alb oortier, bod) ja

wicbcrjulommen. ©aß ber SRajor bcn Soßit

nidjt Dcrmißte, baS wußte fie rooßl.

Senn Grliug nad) einem foldjen ©ag burd)

bcn bämmernben Salb natt) .fiaufc ritt, ließ

et bie fjüü'l ßängen unb baS ifJfcrb ©djritt

geßen. Stiles, was er faß, warb ifjm fdjöncr

unb ftßöncr. Giuc Scißc war in ifjm, eine

Scißc. bie burd) nidjtS geftört werben tonnte.

Stäcßclnb liebfofte er bie alte Staune unb

bad)tc babei an Gmma. ffätßclnb füßltc er

baS übcriinnlidjc ©lürf, baö ißn erfüllte.

ÜRenfdjcn unb Seit würben fo Kein für ißn.

Gr war fo ßotß über if)tcn Sliimmcnüffcn,

ißrem ©treben, unb jum crftenmal in feinem

Sieben wagte er öS oor fitf) felbft ju be=

(entteu: itod) [einer, ben er gefeßen, befaß

etwas oon bcm, was er ©lütt nannte, ©o
tlein war bet SDtenftßen Scbcit. ©o eng unb

Kein ißre ©ebaufen . .

.

Soll einer grcnjcnlofcn Sonne ritt er

baßiit auf bem glatten Sf"b; bas Sfcrb fegte

ooriidjtig bie tpufc, um nidjt $u ftolperti.

SingSum ftßtoieg ber Salb. Sie ein ©ünt*

mcrncj) oon 3>t,c*0ci1 ul’b Stabeln fpannte

eS fitf) jwiftßen bcn ©annen, buntel, reglos,

ftßattcngleitß. Unb eine ©ewißßcit übcrlam

ißn, eine ©cwißßeit, baß Gmma gefunb

werben würbe. GS war, als ßieltc er ißr

©cßicffaf in ber jjanb, weil eS mit bcm
feinen Dermoben mar. Senn et baßeim war,

überließ er baS Sfcrb bem ftutjeßer unb
fcßlitß fitß Icife auf fein jfimmer. Gr wollte

niemanb begegnen. Ülllein feßon ber ©ebante

an anbere Slenftßen ftörtc ißn. Unb wenn
er auf feinem 3immer war, riß er baS genfter

auf unb blirfte ßiitauS über bie Säume beS

SartS, ßinter bcneti baS Saffer beS Sommen
erglänjte. Uber ißm leueßteten blaß bie

Sterne.

©ie beiben Slinber nannten fitß jeßt .bu".

unb baS Keine Sort ßattc fie cinanber nod)

näßer gebradjt. Senn Grling neben Gmma
faß unb baS ©cfprätß fo retßt im ©äuge
war, tonnte er ißrer jarten, fpietenben Stimme
lauftßcn unb fitß immer micbcr barüber wun»
bern, baß er früßer immer fo Diel Don ben

9tltcn erwartet ßatte. 3 11 feinem 3nneren
lebten nod) immer bie fragen Don eßebem.

bie großen unb Keinen 3 ragen, bie er nie

ßatte auSfprctßen fönncit, weil fie ißm nie

jemanb ßattc beantworten wollen. 91000 nun
ftßlummcrtcn fie alle in fiißer 9iuß’, als

Wären fie längft beantwortet, unb Dor feinen

Vlugcit breitete fitß in uncnblitßcm fließt bet

cinfatße, gcrabc Scg, bcn er ju geßen ßatte,

um jum 3ie(c jtt gelangen . .

.

SRidjtS ftörte ben jtßönen ©raum ber Sin=

ber. Stange Socßen ßinburtß feinen bie Sonne

;

DcrgebcnS fdjrie ber Stanbmann jum fiimincl

um Segen. Mein Stegen fam. Unoeränber*

lid) Kar loölbte fitß ber blaue 9(uguftßimmcl

über bcm ©arten unb bcm Salbßang auf

©orp. Ungeftört burften bie jwei Slinber

ißr Spiel ju Gnbe fpielcn. 911S bann ftßlicß*

litß bie alte 3rau ©5 ropftin ©tortf, GmmaS
ffltutter, ju ißrer Stßwciter ju Scfutß (am,

änbertc aud) bieS nitßts an bcn ©cmoßn*

ßeiten ber beiben Öinbcr. ©ie Sropttin

tuar autß jeßt ttotß, in ißren alten ©agen,

ein Keines, jartcS Scfen, baS jebermann fo

wenig wie möglicß beläftigen wollte. 91 IS

wäre fie gar nitßt Don biefer Seit, glitt bie

Keine alte ©amc mit bcm üppigen grauen

Soaat unb bcn warmen tiefliegenben ülugtn

burtß bie 3immcr. Senn ße irgettbloo allein

faß, fo befcßäftigtcn fitß ißre £>äitbe mit einer

•fSattbarbcit ober ißre Ülttgen mit einem Sud).

Slbcr fie fonntc feiten lange ftidfißen. ©enn
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fic hatte eine Sd)tuäd)C, eine Seftwäehe, bie

bie Cual ifjreä Sebenä »ar. Sic fürchtete

jieft t)pc bem ©ewitter. Unb biefe Ültigft

behcrrfchte fie fo ftarf, bog fie jeben S8or»

unb Sladjmittag ein paarmal f)innu-?fliug

unb bie JJatiir genau in Slugcnfeftein nafjm.

Senn ber Stimmel wolfenlom unb dar luar,

fo lehrte fic fvicblitf) auf ihren ©laß im

Sofjnjimtnct jurüef. Entbccfte fie aber and)

nur eine Sode, bie if)t im geringften ucr=

bädjtig »orfant, fo tarn fie mit ganz ttieber»

gefd)(agener SRicnc unb h®f*t0en ©djritten

jurüef. Sie mad)te bann ifjre 9funbc burtfjb

£iaum, fdjloft alle genfer unb Xürcn unb

nahm fchlicftlidj ihren gewohnten ©laft tuieber

ein, loobei fie a6cr fortmäljrcnb angftooll

burd) bie deinen Scheiben fpäbtte.

Slcin SDienfd) fd)crjtc jetnalm mit ber

©robftin über biefe deine Schwäche. Saft ihre

Umgebung ^eimlid) barüber lächelte, baran

mar fie ganj gewöhnt; unb fie felber lächelte

oft genug, ein gutherzigem, deinem Säd)etn,

alm mode fie für ihre fire 3bee um Ent»

fcftulbigung bitten. Sie felber maeftte nie bie

geringftc ©emerfuttg über anberc; nie hörte

man oon ihr ein hartem ober bomfjaftes Sott.

Sie roac barin, wie eigentlich in allem, laute

Dliniam geraber ©egenfaft; unb alm müftte

bam fo fein, legte Xante Dlioia in ©egen»

toart biefer Sd)t»efter ihrer Ratur giuang

an unb warb ein ganj anbetcr SJJenfd).

3hr fiaeften war weniger laut, ihr Urteil

über bie ©icttfchen milber. Cm war, alm

iefte bie Slnwcfcnhcit ber Schweftcr ihrer

ganzen ©crfönlicftlrit einen Sümpfet auf.

„Scftmeftcc Scannettc ift fo fenfibcl," pflegte

fie ju lagen. „Eigentlich bin ich ihr Diel

ju baftant.“

Sie ©robftin ftörtc alfo bie jwei jungen

iOienfchen gerabefowenig, alm fie überhaupt

je mit Siffcn unb Sillen in ihrem Sehen

einen anberen geftört f)®tte. ©ie wanberte

allein oorm §au8 unb befah fich bie Sollen

ober faft mit ihrem Stricfjeug im Schaufel»

ftuhl in ber Sohnftubc. Sam fic bachte,

Wufttc niemanb fo recht. 9!ur fj'e unb ba

einmal näherte fic (ich ben beiben „flinbern“

unb fragte, ob Emma tnel geftuftet unb ob

fie fich auch nicht ju fehr erhiftt habe.

Sann ging Emma ihr entgegen, feftlang ben

firm um fie unb flüfterte ihr järtlicfte, be»

ruhigenbe Sorte inm Dljr. Unb cm war
bei folchen ©elegcnfjeiten immer, alm wäre

bie alte Slfuttcr biejenige, bie franf war

unb ber pflege beburftc. gilt Erling, ber

nie bie Süftc einer berartigen Siertraulicft»

feit gefoftet halte, war em ein ©enuft, ju»

jufchen.

Einm aber war bod), wam bie beiben jun»

gen URcnjchcn ftörtc. Unb bam war, baft

bie Sage aUju rafd) Betgingen. Sic ber

Siorfdjmacf einem unausweichlichen Uitglücfm

fonntc plöftlicf) biefer ©ebaufe in ihnen er»

wachen unb einen Sinbrucf bet Schmut
jurücflaffen, ber fie bann nur noch mehr
baju antrieb, bie Stunbcn, bie iftnen noch

gehörten, auSjunüften. 3c näher aber ber

Ütbfcfticb ihnen rücflc, befto fchmerjticher

warb ihnen bie ©ewiftfteit, baft fic ihr ©a»

rabiem »erlaffen muftten. Unb alm fd)Iieß=

lieft ber leftte Sag unwiberruftieft gefommen

war, ba war em, alm entbeeften fie jeftt auf

einmal erft im Ernft, baft um fie bie

Söäunic gelb geworben, bie Sölumcn »om
Sfeif gefnieft, bie Septcmbcrfröfle gclomntcn

waren.

Sam ©artcngaltcr fnirfchtc in jeinen 31n»

geln; fie gingen ben Seg, ber bie üppige,

bunde Sciftbornhccle entlang jum ©aeft

hinabführte. Erling ging juerft über bam

©rett, hinter bem ber 'S fab fid) weiter in

ben Salb »crlor, unb bot Emma bie fjanb.

311m fie glütflich brühen war, behielt er ihre

.jpanb in ber feinen. Sdjmeigcnb fcfjtitten

fic unter ben ©irfen baftin. SHingd um fie

her ftrahltc biefetbe unermüblichc Sonne, bie

ihnen biefe ganjen leftten Sochcn h'nöurcft

nieftt untreu geioorben war. Sf ber bie ©lät»

ter ber ©irfen fpieltcu in ©clb, bie ©ogel»

beeren prangten rot hinter bem grünen Saub,

unb unter ben weiften ©irfenftämmen raufth»

ten bie braungetroefneten ©(älter bem garn»

frautS im Siub. Seit hinten auf ben

gelbem faf)cu fic, wie ber Safer »ot ben

Scnfen ber Sdjnitter fiel. Ser September

war ba.

Über .fpügel, wo ber 3tusblicf fid) über

abgemähte gelber unb 4’lcfer unb ©eftölj

weitete, jog fich facijte ber ©fab. Schlieft»

lieft war Emma mübe; unb fic ftanben fti!!.

Sluf beit Sangen bem SOfäbcftcum glühten

rote glecfen. Stillfchweigeitb lieft Erling

fid) neben iftr im öram nicber. Sein $jer$

war »oll. Über ihren twuptern wiegten

fich bie langen fjängenben gtueige ber Sir»

fett; fflolbwolfcn fegelten jwifdjen tueiftem,

rofig erglühenbent ©urpurgewölf am $im»
mcl hin- Jlcinä »on ihnen fattb ein Sort
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ju fagcn; fie wußten beibe: jeßt nannten

fic Stb)d)ieb. llnb bieS ©efüßl überwältigte

fie ganj unb gar. 9113 fic cnblicf) aufftan»

ben, um ßeimjugcßcn, büefte fidj Erling nnb

faßte Emma um ben Seib, um ißr auf»

jußelfen. Sabci neigte fid) ißr ©efießt ißm

entgegen; unb eße er wußte, wie ißm gefeßaß,

ßatte er ifjte Sippen getüßt.

Emma? 9tugcn glüljtcn in einem neuen,

tieferen öSIatij, als fie nun ßcimwärt? man»

betten; fie naßm Erling? Slrnt, um fidj

barauf }it ftiißcn. grei unb offen begegneten

fid) beiber SBlicfe. ©ie batten ein ©elübbe

getaufißt, ein ©elübbe, ba? binbenb war

für? I'eben. heilig, glütffclig unb ernft, wie

mißt?, wa? fie je erlebt ober erträumt, warb

ißnen biefc ©tunbe. 311? fic fitß ber ©ccfc

näßerten, ladjelte Emma unb ließ Erling?

91rm Io?. Sa? ©eßeimni?, ba? fic beibe

miteinanber ßatten, burfte nicmattb wiffen.

311? ißrett leuerften ©cßaß wollten fie e?

bewaßren.

Unter ßeiterem ißlaubern unb ©djerjen

»erging ba? SDfittagcffcn. gür Emma unb

Erling war e?, al? wären fic gon; allein

in bem ßcllcn 3>mi>tcr unb vebeten oßne

Säorte miieinaitbcr. 811? bas Effett vorüber

war, waren fie notß einen Slugenblirf allein

miteinanber. Senn Same Dlitiia legte Säcrt

barauf, ißr Eficn in ißrem breiten i'eßnftußl

ju »erbauen, unb bie SJrobftin faß ftill in

ber ©ofaetfc baneben unb la? bie leßie

Dhimmcr bc? gamilienjounial?. Erling unb

Emma gingen ßinau? in bie i'inbenlaubc,

wo fie am erften Sage miteinanber gefefjen

ßatten. Emma bat Erling, einen 9[itgen»

blitf ju warten; al? fie jurüiffam, gab fic

ißm ba? Keine ©ud), ba? bamal? jwifeßen

ißnen auf bem alten, fteinernen Xifcß gelegen

ßatte. Sa lag c? and) ßeutc; aber Emma
öffnete c? mit eifrigen gingern unb jeigte

Erling, baß fic auf bic erfte ©eite mit jicr»

ließen fflndiftabcn feinen Kamen unter ben

ißren gefißrieben ßatte.

„3 <ß ßabe nid)!?, wa? itß bir geben

föimte," fagte Etting betrübt.

Emma fcßüttelte ba? Slöpfcßcn unb er»

Wibcrte: „Su ßaft mir genug gegeben."

Eine Säeile fpärcr naßmen fic Slbftßieb

»oneinanber unb gingen micbcr in? .flau?

ju ben Sllten. ©ie füßten fieß mißt bie?»

mal. ©ie ßieltcn fid) bloß lange an ben

Rauben, unb Emma fagte: „Käißftcn ©ont»

nier feß’ icß bieß luieber ßicr. Sann bin

icß gefunb. Unb morgen lieg’ icß roaeß

unb bcnl’ an biiß, wenn bu fortreifeft.

"

©o feßteben bie beiben fiinber. Unb al?

Erling am näcßften SRorgen im Sagen faß

unb ber ©tabt juroUte, war er glürfließ in

bem ©ebanlcn, baß in bem Keinen @aft»

jtmmcr auf Sorp ein SRäbcßcn waeß lag

unb ißn in ©ebanlcn begleitete. Unb gtücf»

ließ war et and) im ©emußtfein, baß er in

ber ©rufttafeße feine? Überjießcr? Emma?
9(b[d)ieb?gcfd)cnl »ermaßrtc, ba? ©ud), ba?

fein SRenfcß außer ißm gefeßen ßatte ober je

feßen mürbe. Säa? fümmerte c? ißn, baß

bratißcn ber Siegen nicberraufd)te unb baß

ber erfte ©crbftfturm blic?!

* * *

Sen ganzen Sinter lang lebte Erling

SDiört in biefem ßcimlid)en ©lücf. 3tber

al? ber SUiai fam, ba ging ber Sraum in

Irümmer.

Er war eine? SIbcnb? allein auf bem

3immer, ba? er loäßrenb feiner ©cßuljcit

bewoßnte. Sior feinem genfter raufeßte ber

gluß in ber grüßlingSflut, über bem Sad)

auf ber anberen ©eite ber Straße, bic mit»

ten bureß bie Keilte ©tift?ftabt füßrte, faß

man ßinau? auf bic blauenben ©ügcl. Sie

©onne war untergegangen; über bem ©im»
mel lagen ißurpunuolten, bie immer bunflcr

unb bießter würben, je tiefer bie ©onne fanf.

Erling ftanb an ba? genfterfreuj gclcßnt;

feine 9(ugen ftanben »oller Xräncn; er faß

nießt?. ©ein ganjer junger Störpcr warb

wie oon einem groft ober firampf gcfißüttelt.

Jjjmmcr luieber ftßlug er »erätoeifclt mit ber

geballten ©anb auf? genfterbrett, al? müffe

ber förpcrliiße Scßnicrj ißm Sinberung »er»

fcßaß'cn. ©cßließliiß feßwanfte er naeß bem
jd)malen ©ofa an ber £äng?roanb juruef.

Sort ßcl er fopfüber ßin, unb ein gemalt»

fame? ©ißluißäen [ißüttcltc feinen Störpcr.

©o fanb ißn bic alte ©cßulaufmaricfrau,

bie meßr »on brn fiümmerniffen ber 3ugcnb

gefeßen ßatte al? je ein Sater ober eine

SRuttcr. ©ie tat, al? fäßc fie ben güng»

ling gar nidjt, fonbern ntaeßte ftiH ba? 3int»

mer jur Kacßt jureeßt. Sonn 50g fic bie

SRoIlgarbine »or? genfter uitb jüubcte bic

i’arupe an, obgleiiß noeß ba? ßelle Sämmer
be? grüßltng?tagc? ßcrcinjcßien.

Eine Seile, naeßbem bie SUte gegangen

War, erßob fi<ß Erling unb feßte fuß im
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Sofa auf. ßr weinte nieftt mefjr, fonbern

faß bloß ganj ftitt unb ftarrte in baS flcinc

CJunmcr mit feinen einfachen ©töbeln. als

»iffe er nitfjt recht, Ido er eigentlich fei.

Schließlich merltc er, baß baä ©ctt ge*

maetjt war. 916er er fonnte fief) nid)t bar*

auf befinnen, wie ba« gejetjeijen fein tonnte.

©iclleid)t war cS ffeit, ju ©ett ju geften?

Scf) h°be gewiß gcfct)tafen, baajrc er. ß«
muß jcf)on ipät fein. ß« [am ihm gar

nicf)t in ben Sinn, nach ber Uhr }u feben.

©iccftanijcft entfteibete er fi<h- Tie fiteiber

tieft et liegen, wie fie gerabe lagen, unb

nadjbem er bic i’ampe gelöfcftt ftatte, ging

er ju ©ctt. ßr wunbertc fieft, baft burch

bie ftcrabgelaffenen ©arbinen noch Tage«*

fteße feftien. 3m ©ctt begann ba-3 Keinen

aufä neue; unb wie ein iliub weinte {ich

ber einfamc 3üngling in Sdjlaf, bis in«

3nnerfte erfchüttert oon feinem erften, gro*

ften, jungen Veib.

ßr hatte heute einen langen, cinfamcn

Spajicrgang Bor bie Stabt hinaus gemacht.

Uber ben naffen Selbem trillerten bie 2er*

dien, burch bie ©räben fchoft braun baä

SSaffer, unter ben Tannen im ©albe ftanb

grüne« SJtooS mit weiften Schnccflecfcn tief

im Scftattcn. ©otl ©iütfS war er bafjin*

gewonbert unb hatte geträumt, Boß ©tuet«

— er wufttc ja, ber Sommer war nah,

ber Sommer, nach bem er fteft fo uncnblid)

feftnte.

9t(« er bann beimfam, war er in bie

©oftnung ber Sflmilie gegangen, bei ber er

in ©enfion war. 9(uf bem Tifd) tag eine

Leitung, ßrling la« foitft nie bie 3e'tung;

aber ein 9tamc, ber ba, sott feftroarjem

9tanb umge6en, ftanb, jwang ihn, jum Tifd)

ftinjugeben unb ju Icfen. ßr mufttc lange

bucftftabicren an bem Stamcn unb an beit

©orten, bie iftn begleiteten, efte er ju faffen

oermochte, baft ba«, wa« er ba ta«, waftr loar.

Ta ftanb, baft ßmma tot war; im 9tltcr

Bon noch nieftt aefttjeftn 3aftrcn. 9(1« ßrling

es enblicft begriff, würbe in ihm unb um
iftn alle« buntel. ßr faft nichts mehr, bis

er auf bent Sofa auf feinem flcincn .'{immer

aufwachte unb bic 2ampc auf bem Schreib*

tifeft brettucn faft. Um ihn war alle« öbe unb

leer. 9tßeS war fort, ba« ©lücf, bic Sugenb,

ber Sommer, nad) bem er fid) gefc[)itt hatte.

Sein fpätcrcS ©djicffal gehörte einem an*

beren ßliärdjen an ...

So faßen bie beiben ©rüber ©törf, jeber

auf feinem ©ut, 3a hc um 3aftr; unb ihr

Jpaß war jcbcrmanit befannt. Steiner Bon

beit beiben gab fich mehr ©lüfte, iftn ju

Berfteimlichen. Ter ©iajor auf STolfäter,

ber ^üttenfterr auf ©jörfnäS, fo ftieften bie

beiben ©rüber jeftt im täglichen ©erlebt.

Sie waren beibe alt geworben; unb beibe

hatten fie bie äsit überlebt, in ber ber

}tftwebifd)e 9lbel nod) etwa« in ber ©efeß*

feftaft bebrütete.

Ter Stampf um bic StepräfcntationSocr*

änberung war beleuchtet tuorben burd) bie

Siege ber neuen 3eit. ©auer itttb ©ürger

brangen Bor unb riffen bic ©taeftt in ber

©cfcßjchaft an fid). Unb auch in biefen

Stümpfen waten bie ©rüber ©egner gewefen.

91(8 fieft 1805 ber leftte Stänbcvcid)3rag

näfterte, fchricb Stils ©örntt an ben ©ruber

unb fragte iftn, ob er fein Stecht als ßftef

ber tfamilie geftenb madjett unb an ben

SteichStagSBcrftanblungcn tciljuncftmen ge*

benfe. 9(nbernfaßS bcabftchtigc er fclbft baS

ju tun.

Ter ©tajor beantwortete biefen ©rief

überhaupt nicht, fonbern reifte furjerftaiib

naift Stodftolm, tuaS in ber ganjen ©egenb

große« 9(uffeften erregte. Tenn feit ber

Slrantftcit unb bem Tob ber ©näbigen war

ber ©tajor, foweit man eS wufttc, feine

Stacftt mehr non Stolfäter weggewefen. ßr
blieb in Stocfftolm, bi« bie heißen Septem*

bertage Borübcr waren, ©on feinem ©laß

unter bem 9tbel ftörte er bic lange Tebattc

jener Bier Tage mit an; unb et war unter

benen, bie }u ©rotofoß ju geben luiinfcfttcn,

baft fie im Stamen beS SatcrlaitbeS frei*

wißig Bon jahrftunbcrtealten dteeftten ab*

ftanben. 911S ber ©tajor burd) bie ©älbcr

wieber heimwärts fuftr, wußte er faum,

ftattc er eine ©flieftt erfüllt ober eine ent*

eftrenbe .fianblung begangen, fo fcftmaiiftc

er jwifchen ben Schalen ber ©age ftitt unb

ftcr. Sein ©erftaub unb fein ©ercd)tigfeitS*

gcfüftl gaben ber neuen geit unb ihren gor*

berungen redjt; unb in fibereinftimmung

bainit ftatte er auch abgeftimmt. 9lbcr int

tperjen war er itod) immer ber alte ©auern*

feinb, unb ber Sieg, ju bem er beigetragen

ftatte, macftle iftm nur wenig Srettbc. Tabei

Wußte et aber hoch im 3nnerften, baft er

fieft, bijarr genug, im 91ugcnblicf ber Tat

gefreut hatte; aber weniger über ben Sieg

beS SiberaliSntuS als über bie Mränfuug,

38SSonal«be|tf. «onb 103, n; $efl eie. — Janum 1908.
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bic bcr Araber empfinbett mußte, menn er

ben gamilicniiamen auf ber unreeßten Seile

fel)ra mürbe. leim ber öüttcnßerr auf

©jörtnä» mar feiner ganjen Statut unb

ttberjeugung naeß ein Monferoatioer oon

reinftem Saffcr. XaS Weib bet söauern

naßm er gern
;
aber ißre 3nlcteffcn förbern,

bas fiel it)m gar nirßt ein.

So getrennt burcßlebtcn bic ©rüber aud)

bic gaßre ber Mrifc, luclclje nun folgten.

Saunt mar bie neue StaatSorbnung jur

Sirflicßfeit gemorbcu, ba legte and) feßon

ein allgemeiner otonomifeßer ©üdgattg baS

i'anb unb oor allem bic §üticninbuftrie

laljm. XaS alte jcßrocbiftßc Wifen Ijatte nießt

mcl)r bcnjelben ©Jarltmcrt mie cinft. Stßtuc»

ben mar juriirfgeblicbcn. XaS Sfoßinatcrial

mar gut mie immer; aber es mürbe nidjt

in ber richtigen Seife bearbeitet. Xic alten

Sjäntmcr Ratten ausgebient; bic meilenmcitcn

gußren burd) bie Sälber marßten fidj nießt

me^r bejaßlt. Wifenbaßnen tuaren ju menig

ba. Wrj, Wußeifen, Stangeneifen, alles

mußte auf Sdjlitten ober Sagen gefüfjrt mer»

ben. Mein ©Jenftß batte früher fo genau mit

ein paar ©Jcilcn meßr ober mettiger burd)

bic Sälber gered)ttet. 3cßt auf einmal emp»

fanb man es als eine Saft, ba fi Sdgoebcn

fo groß unb baß bie Wntfernung jmifdjen fei»

nett cinjclnen Seilen fo furtßlbar mcit mar.

Xie Üagerpläßc bcr .frömmer ftanben »oller

(Sifen ;
aber in ben Mafien ßetrfcßte Wbbe.

Xaju tarnen 3c',tn bcr Jeuerung unb SJot

über bas Sanb. fmngernbc ©Jänner, Sei»

bcr unb Minber ftreiften, Arbeit unb ©rot

iudjcnb, burd) bas ganje i’anb.

Xic alten Wüter, bic gencrationcnlaitg

ein unb berfelbcn Familie gebürt batten,

begannen iljrc ©efißcr ju mcd)jcln. Mott»

turfe geljörten jur Xagcöorbnung. 3cbe

©oft bradge SJacßricßtcn ooit neuen, großen

U ngliitf»fallen. Xic llnficßerßcit mar eben»

fo groß, mie bie gnfoloenj allgemein mar.

Ser beute rcid) toar, marb morgen artn.

fmttcitbeiißcr unb ©Jagnatcn ntadjicn ©ante»

rott. 3ßrc öcjißungcit tarnen unter ben

fiammcr. Unb fte fclbcr mußten, menn fie

bei gaßrett maren, bas Wnabenbrot bei ©er»

manbten effen ober, menn nod) Straft ttttb

Jüdpigfeit ju crnftßaftcr Sirbeit in ibtten

ftedte, fid) Slrbeit im Xicnftc beä Staates

ober bei ©rioatperfonen fttdjen.

Slm fdjlimmften traf es bic Slbclsfamilicn

unb beren Wüter. Stuf biefc ©Jänner unb

grauen, bic geboren unb etjogen tuaren

in bcr ©orfteltung, baß fie bie ,'öerrett beS

©anbcS maren unb in biefer Stellung aud)

ftets oerbleiben mürben, mußte ber Scßlag,

menn er fie traf, gevabeju betäubenb toirfen.

Xafür (amen jeßt auf einmal bic ftlcincn

herauf. Keine Mapitaliflcn, bie fitß jjufatn»

mentaten. Keine Wcfdjäftsleutc. 3” ihre

fjättbc gerieten nun bie einftigen ßerrftßaft»

Iitßcn SlngcfteUten ; unb groß toar unter

biefcit bas Wntfeßcn oor bcr neuen 3eit.

bic jeßt bereittbrad). Xer lag, an bent

ber f>err mit feiner gamilic für immer oon

bent alten Wut fuhr, mar für alle ein Jag
bcr Xraucr. grembe Jpeneti tauten jeßt,

bic feiner tanme, oon benen feiner toußte.

ob ntan fid) auf fie oerlaffctt tonnte, tuenn

bic SJot oor ber Xür ftanb.

©iele biefer Sllten, bie bic neue 3eit bei»

feite getoorfen batte, empfanbett es als ganj

bcfonberS eigcntümlitb, baß bic ftßmcren

Jage fo gleid)fam in einem Sltcm bamit

tarnen, baß ber alte Slbel in Stßmeben als

Staub ju criftierctt aufbörte. Sie faben im

3ufatnmentrcfjcn bcr Umftänbc eine Slrt 3“»

fantmenbang; unb locnn biefe Sllten, Wraueit

auf bie Wrfaßrungen ihres i'cbcnS jutüd»

fd]autcn, fo faben fie toeber für fid) unb

il)rc 9iad)fommcn nodt) für Sd)toeben im

allgemeinen meßt einen neuen Jag herauf*

hämmern. Sie maren, fo fd)ien cS ihnen,

rettungslos baju »erbammt, im Xuntcl ju

erlöfdjcn.

©Jantße tauten aber aud) über bie friti»

fdicii gaßre meg; unb }U biefett Wlürflitßcn

gehörten bic beiben ©rüber ©Jört. Molfäter

blieb in ber ftanb beS ©JajorS unb ©jört»

ttäS in bcr beS fmttcnßcrrn.

Win Untcrjcßicb maeßte fitß aber bod) bc»

merlbar. XcS .fmttenßcrtn ©cfiß meßrte

fid) oon gabt ju 3aßr; unb mit fctßjig

fahren mar SJilS Wöratt ber teitßfte Wrunb«
befißer ber ganjen Wegenb. Ws mar, als

triebe ein eijerner Sille ißn oorn>ärtS. als

minfe ißtn nur ein einziges 3>cl, baß er

nie auS beit Slugcn oerlor. ©on 3»gettb

auf mar in SJilS Woran ©Jört bcr SJeib

gegen ben älteren '©ruber gemefen unb ftän»

big gemaeßfen. WS mar, als fei bic ©ruber»

liebe ißm nur eine Haft gemefen, beren Slb»

merfen ißn nur energifeßer unb fräftiger

gematßt ßattc. SlIS er fitß cnblicß bem

©ruber gegenüber ecrratcit hatte, ba toar

baS in ißnt loic eine Slrt oultanifcßcn SluS»
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hrucf)S : nadjbcm baS imtcrirbifd)e Jcuer

einmal bic Xämme gebroden halte, floß bet

Saoaftrom weiter unb weiter, unb alles,

was bercinft in ihm gut gewefen, »erfteinte.

9?iIS Woran 'Wort warb ein Wann »oll

Hraft nad) biefem ©efthehniS. 91 ber auth

ein harter nnb ein rürfficf)tslofcr Wann.
Xer 9Balb war nidjt baS einzige, was er

»erfaufte. Gt bcfcfjränftc fith auef) feines»

wegS barauf, nur baS, was fein war, ju

oerfaufen. Gr faufte non anberen auf unb

»erfaufte tS wicbcr mit ©ewinn. betreibt,

S9alb, 9Sül)(cn, Sägemerfe, ganje 91efißun=

gen faufte er auf. Wit einem Silort —
ber Jpüttenfjcrr jpefulierte. Unb weil er ein

flttgcr unb bebäthtiger Wann war, fpetufierte

er bloß in Xingen, auf bic er fid) »erftanb

unb über bie er ein Urteil Ijcitte. 9fur

feiten fonnte man bem .'püHetiherrn auf

SjörfnäS ttathfagcn, er hüte fid) »errechnet:

er glaubte auch fclbft hliub an feine 41c»

rcdjnungcn, etwas, tuaS uttbebingt nolwcnbig

fein foll für jeben, ber in foldjen Sadjen

©lüd hoben will.

SilS Woran Wort hotte aud) ©lüd; unb

er war auf feine falte, fdjarfe 9trt ganj

jufrieben mit ben Siegen, bie er fo, lang»

fam unb ftetig, errang. Gr würbe aud)

ein Wann, bem anbere »crtraulcn; unb ba»

burch, bah er anberen Xienfte leiftete, net»

ftanb er fid) auch Jreunbe ju machen. Gr
»erlangte nie! »on ben Wenfdjen, aher cS

fonnte ihm aud) feiner nachfagcu, bah er

fid) jelber fdjonle; unb hätte er eine anbere

SebtnSrocifc geführt, er hotte fidjet ein hohes

'.'Iller erreidjt unb wäre als baS Cratel unb

ber 'ffatTiard) beS Mird)fpiclS geftorben.

9lbcr in feinen fpätcren Jahren fing ber

fjüttenherr baS Xrinten an. GS fam über»

haupt in fein gaitjcS SSefctt etwas, baS an

ben Stater, ben alten- ipenrif ©öran DJi'örf,

ber »or ihm auf iöjörfnäS gefeffen hotte, er»

innerle. Zechgelage gingen .panb in .ftanb

mit ben ©cfchäften unb waren bie Ginleitung

unb ber 9lbjd)luß her ©ewinne, bie auf ber

®ont bepontert ober in einträgliche Unter»

nebmungen geftedt würben. Unb ber .ftütten»

herr fparle fid) beim 01aS chenfowenig tuic

bei ber 9lrbcit. Stacht für 9fad)t jcchtc er

burd). ob ba!)cim, ob brauhen. Unb wie

fpät er aud) ittS Seit fam, früh jeben War»
gen fah et forreft, aufrecht in feinem Montur
ober machte bie Suitbc im fiammer, wo fein

bloßer 9lnblid auf bic Jaulen unb Saunt»

feligctt tuie 'Pcitfdjcnhicbc Wirftc. Xctt fon»

ftigen Saftern beS SlaterS frönte ber .pütten»

herr nicht. Xajit toar er Oiel ju forreft unb

ju beforgt um feinen guten 9fuf.

JcbcnfaltS war es nicht Winna Gfjarlotta,

bie in biefer ober irgenbeiner anberen ®e»
jichung irgenbwclchen Ginftnh auf ihren Wann
auSubie. Xie beiben ©alten hotten im Sauf

ber Jahre bic Sollen in ihrer Glje griinb»

lieh getaufcht. Gbcnfo fidjer unb ftorf, loic

Wilma Gharlotta in früheren Jahren ihren

Wann belfcrrfcht hotte, war jeßt bic ©ewalt

ihres WattneS über fic. Wilma Gharlotta

hatte ben Xag ihres XriumpbcS erlebt, als

ihre Säule Jrucßt getragen hotten. ®oll

SicgcSbcwußtfein hatte fic bamals Holfäter

ben Süden gewonbt unb hatte geglaubt, jeßt

fei fic frei »on allem, roaS fic bebrüdt hatte.

9lber es ging i()r wie in ber Jabel »ont

Zauberlehrling: bie ©ciftcr, bie fic gerufen,

warb fie uidjt mehr loS. Unb biefe ©ciftcr

iibten ihre 9iacf)e an ber, bie fie heraufbc»

fehwoven. Xcnn »on jenem felbcn läge an

änbettc fid) auch 'hr ©cfcbi.l GS war, als

habe ber .f)üücn()crr auf einmal flar evfannt,

wer ihm ben meud)lerifchen Xruuf gereicht,

ber ihm baS franfe ®fut »ergiftet hotte. Unb
baS ©ift Wirftc weiter. GS hörte nie auf

ju Wirten. Xcr 9fcib auf ben iöruber hatte

ihm Siefcnfräfte »orliel)en, mittels bereu er

fein Ziel erreicht unb aus bem .'püttenberrn

auf SttjörfnoS etwas Größeres gemacht hatte,

als ber Wajor auf Holjäter war. 9(bcr »on

ber Stunbe an, ba in feiner Seele bic Siebe

jum Öruber ftarb, war ber .jjüttenljerr nid)t

mehr ber alte. 9(ud) Winna Gharlotta büßte

it)rcn 'Slop in feinem .perjen ein. Gr but*

bete nicht länger, baß fie fid) in feine 9t n»

gclegenheitcn mifcfjtc. Gr tuurbc worlfarg,

rcijbar unb hört baheim. Seine gattje 'per»

fon »erbrcitetc Sdjrcdcn um fid), unb Winna
Gharlotta tuar'S, bie am meiften barunter ju

leiben hatte. 9luS ber Jvau, ju ber er cinft

emporgefehen hotte. mad)tc ber .fiüttenhert

eine gcbulbige, bittere unb ff(a»ifd)C Unter»

gebcnc. 9öic burd) ein Sitnbcr war ber

ehemalige Pantoffelhelb plößlich jum Xef»

poten geworben. Unb unter ber eifernen

paitb. bie fie jeßt befjerrfcljte, fd)rumpfte

Winna Gharlotta jufammen ju einer füg»

famen, nachgiebigen unb fdpoeigjamen 9Imeife,

bereit gattjeS öeftreben nur batjin ging, eS

bem 'Wann red)! unb fid) felbcr fo Mein als

mögtid) ju machen. Jtt einer cinjigctt Sadjc

38*
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T)atte bet $üttenberr fid) ober bod) Berrccß»

net. ©r hotte ju ben wenigen gebürt, bie

bie finaiiäicttc Shife löngft BorauSgefeljcn

batten, unb er mar überjeugt, als fic cnb=

ließ [am, baß bet ©ruber ißt jum Cpfcr

fallen würbe. 9Jlit einer ?lrt graufamer ©e=

friebigung fab er fcßoit ben Sag not ficb,

an bent er bem ©ruber aitbicten würbe, ibm

wiebet auf bie ©eine ju belfcn. Xenn bar=

über war er fid) fiar — trog allem, wa8

jWifdjen ihnen lag, mußte er baS tun, fdjott

um ber gainilie willen.

Xiefcr Sag tarn jeboeb nicht. XaS ©ar=

oermögen, bat bie felige Cpjcllcnj h in tcr

=

laffen butte, war bod) gu groß, als baß eine

berartige Slföglidjfeit aud) nur bentbar gc=

wefen wäre. SU3 ber Sturm fam, nahm
ber 9Kajor »om Kapital }o uicl, alt not»

wenbig war, um ihn auSjul)altcii
;
unb alt

er norüber war, faß er nod) immer auf Sfol»

(fiter, jwar firmer als Borbcr. aber c6cnfo

unempfiubließ aud) hiergegen wie gegen alles

anbere überhaupt. Xie 3c't toar on 'bm
ooriibcrgcgangeii; lange butte er einjant ge-

lebt. ©ding beftanb fein ©ergbauejamen

unb mad)te barauf eine StSlatibSreife. fyaft

brei Süßte butte biefc SReije jeßt gebauert,

unb nocß machte ber Soßn nid)t URiette,

ßeimjufommcn. Xer SDfajot hatte ihn aud)

gar nitßt baju aufgemuntert. XaS Leben

batte ihn wuttb gefcßlagen; unb er brauchte

länger, als anberen nötig ober nerftfinblicb

feßien, um wieber ins ©leitßgemicßt jn lom±

men. Cr gewöhnte ficb attS ©infamfein, unb

er blieb aud) einfam. Xer ©iajor gehörte

ju ben SJIcnfcßen, non benen alle nur ©uteS

ju fageu wiffen, bie aber, wenn fie alt wcr=

ben, bie meiften bod) fdjcucn. CS ift, als

ftrablten folcße Slfenfcßen ein gtuibum aus,

bas um fie ßct eine Leere fdjafft. Unb es

ficht oft fo auS, als Wäre biefc 2ccre, bie

fid) um fold) einen SUienfcßen hübet, bie

eigentlidje CcbenSIuft, ohne bie er überhaupt

nicht atmen fönntc.

Xer ©fajor fing in biefer langen Seit an,

fo nach unb nach mit feinem eigenen Leben

äiirccßtjufomtucn. 31bcr erft jahrelang nad)

fflriteS Xob Bermothlc er fie ju betrauern.

Su ber erften 3rft empfanb er ihren Xob
bloß als Crlcid)terung. Xie '3cßrccfcnSf)eiien,

beren 3eu 0c er in ben legten Lebensjahren

feiner 3rau oft gewefen war, machten fogar

bie Ctinncrung nod) unheimlich. Smuptfäcß=

ließ ein gcfpcnftifdjcS ©ilb nerfolgtc ifjn jeben

?Ibcnb. CS war bie Crinnerung an ben

Licßtfcßcin, ber aus SritcS f}cnfter immer
über baS Xuntcl beS großen ^ofpIaßeS ge=

fallen war. XaS Ließt war crlofcßen; aber

Bor ber Cinbilbung beS SöfajorS florierte cS

nocß lange ätoifeßen ben lllmcn beS .fbofeS,

fo oft bie Xfimmerung über bie jjlurcn fanf.

CS fam bem Slfajor lange fo nor, als würbe

er ©rite überhaupt nießt als tot betrauern

lönnen. Sllljulaitgc hatte et fie als Lc*

benbe betrauert. Xiefc legten Sabre hatten

in ihm etwas Berbrannt unb ißn .eer ge=

madjt. Lange, lange bauerte cS, bis biefe

unheimlichen Crinncrungcn nerblaßten unb

bie mirflicße ©rite baS 3errbilb ber bunflen

Xage uerbrängte. Lange Sabre mußten bar*

über ßingeßen.

llnb ber SDfajor worb in biefer 3C*I ün -

äugfinglicß. Stil feinem SKenfdjcn, fei eS

(Saft ober Untergebener, rcbctc er meßr als

baS ÜlUcrnotmcnbigfte. ©ian befam ißn

aud) nur feiten ju ©efidjt, unb niemanb

würbe Borgelaffcn, eße nießt Xilba ißn erft

forgffiltig gemuftert ßatte unb bann burdj

bie feftgefdjloffcne Xür ju beS OTajorS

mern uerfeßwunben mar, um fid) ju erfuw

bigett, ob ber §crr non fi'olffiter ju fpreeßen

toar ober nicßi.

©rau an ©art unb £>aar war ber fWajor

geworben. Unb wenn er jegt in bem furjen

Unißang mit bem Sammetfragen ober im

Sinter im ©cljrocf mit bem ©ibcraufjeßlag

um £>alS unb (Knncl auf bem @ut bie fh'unbe

maeßte, ba fcßüttelte maneß einer Bon ben

Untergebenen ben ft'opf unb meinte, bie Seiten

ber feligen Crjcllcii} feien Wicbcrgcfommcn.

SlIcS, waS non ber alten ©pjedenj etjäßlt

Würbe, ftimmtc gang gut mit ber jeßigen

LebcnSweife beS SlfajorS überein. Cr war

allerbingS Weber ßart nocß gefühllos anberen

gegenüber. ?lber er lebte wie ein 2onber=

ling unb rebete nießt meßr, wie früher, mit

feinen Slngeftellten. Unb bie SUteit beßaup*

teten fteif unb feft, wenn man ißn non hinten

füßc, ober wenn feine ülugen fo feßarf unter

ben bufeßigen ©rauen ßerBorblirften, ba fei

es, als fäße man bie alte Cjjellen} leibhaftig

nor fieß.

Xer einjige, ber auf Holföter ab unb ju

ging, als wäre er ba baßeim, war Xoftot

Sioeler. Sic ber SDfajor ßatte aueß ber

Xoftor fein Leben hinter fieß unb rebete nie

baoon. Sein ganzes Leben foiijcntriertc iiiß

in jtoei .Jiauptpunf teil : ben früßen lob feiner
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Stau unb bie unglütffcligc Operation, bie

einem Patienten baS Seben gefoftet fjatte.

Slbcr baä alles mar in Stotfßolm gefepeßen,

Diele Saljre maren fcitbcin Dergangcn, in

bem Xiftritt, in bem er jept Slrjt mar,

mußte man fanm non biefen Vcgcbeupcitcn,

unb bie roenigen, bie einft banon gemußt

patten, patten eä längft Dcrgcffcn. Xarum
luar ber Xoftor eigentlich jeßt glürflitp. XaS
Vergangene patte et übenounben; unb feine

Umgebung patte feinen Slnlaß, fiep mit fei-

nem früperen Seben ju befepäftigen.

Cr mar ein pumotiflifcpct ÜKelancpolifcr.

?lber bie Vielemtpolie bepielt er gemöpnlitp

für fiep unb mies feinen greunben nur eine

Slrt feparfen, fepcrjpaften JiSoßlmollcnä. Xem
SDfajor mar er naep unb naep ganj unent*

bcprliep gemorben. Söenn eine SSotpc Der*

ging, opne baß beä Xoftorä guprroerf auf

Siolfäter oorfupr, fo mürbe ber SDe'ajor fepon

ungebulbig unb empfing ben ©aft, menn

bitfer enbliep fam, mit einem ©epaucr Don

gepcltmorten. „3um Siütfuef auep," ant»

mottete bann ber Xoftor, „marune faitnft

bu benn nie }u mit fommen'?“

„3tp gepe nirgenbS pin, baä roeißt bu

rnopl," fauepte ber SOiajor. „3ep jip’ in

meinem Sotp. XaS befommt mir am heften.
“

GineS gebruarabenbä, als ber Xoftor fiep

lange nitpt mepr auf Siolfäter patte fepen

(affen, fam er noep fpät in ber Xunfclpeit

gefapren. Xer SDlajor empfing ben greunb

mit bem ©cfüßl, baß biefer ipnt eine äSopl*

tat ermeife. Cr liefe oben im ©icpcljimmer

Vicpt maepeit unb polte feinen heften Slognaf.

Sluf bem Xifep jmifepen ben beiben Viännern

bampjte aus fepmeren, gcftpliffeneit ©läfcrn

baä pcifee SSafjcr, unb ber iülajor bereitete

fiep auf einen ber rupigen Slbenbe Dor, bie

ipm naep unb naep baä Siebfte geioorbcn

maren.

Oft patten bie beiben Herren fo gefeffen.

SDlompmal manberten fee ernftpaft ober jelier-

jenb burep ben großen Siaunt ober erprobten

ipre Strafte an einet Partie Söillatb. Ober
auep polten fie baä SBrettfpicl: unb mäprenb

bic Sürfel rollten unb bic Srcttfteinc flap=

perlen, Derging unter Klaubern unb Sepmci«

gen ber Slbcnb. Slb unb ju auep mürben

bie Starten peroorgefuept; unb bei einet ru-

pigen Vetrtie Sßifett genoffen bie jroci alten

sperren bas ©cfüpl, bafe bie 3cit tafep bapin*

flog. 3mmer fpraepen fie babei fleißig ber

glaftpc ju. Unb menn baä Piaepteffen ab-

getragen mar, fegten fie fiep jum ißlaubern

unb ju ftillem ©efpräep jufammen. Xaitn

lüfte fiep beiben bic 3u»ge; unb fie lernten

einanber bei biefen 3ufammenfünften naep

unb naep in: unb aubmenbig feinten. JficptS

mar in bem SJtajor, baä er bem greunb
niept pätte anoertraucn fönnen. Unb auep

im Seben beä Xoftorä mar feinerlei roitp*

tige Cpifobe, uon ber nitpt ber iUfajor mußte.

3pre allerbeften Slbenbe maren eä, menn
©illarb, SBrettfpicl unb Slarten nitpt an»

geriiprt mürben. Xantt faßen fie Stuube
unt Stimbe beieinanber. Xie Xabatämolfen

lagerten fiep um fie per. Xaä peiße SSaffer

im Sttug mußte jmei» unb brcintal erneuert

merben. Xa gefepap eä auep, baß, mettn

anbere ©cfpräepäftoffe ipnen auägingen, bie

Creigniffe ipreä eigenen Scbcnä toieber unb

roicbcr perDorgcpolt unb erjäplt mürben. ©c=
batilcn unb (fragen Don früperen ©cfprätpen

per feprtcn in neuer gorm mieber. Gin
neueä Sfapitcl in ber inneren ©efepiepte ber

jmei greunbe loarb bann }u bett Dorper*

gepenben gelegt, unb menn an einem folepett

Slbeub baä ©efpräep ju Cnbe mar, fo luar

eä immer, als fcjjten fie mit gutem ©emiffen

einen Sfännft pinter irgenbein abgcjcploffcncS

Stapitel, mie gute Sdjriftfteller bereit, meiters

jumaepen, fobalb ber 3npalt ipreä Sebetiä

neue gruept in ipnen gejeitigt patte, .fieute

mürbe eä ganj Don fclber ein folcpcr Slbenb.

GS mar bcutlitp ju fepen, baß Xoftor äfoelcr

etmaä auf bem $>crjcn patte. 3n feiner

ganjen Slrt lag etmaä fo auffallenb Sücpcrrfcp=

teä; unb mäprenb ber Süfajor uon biefern

unb jenem fpratfj, betraeptctc iptt ber Xoftor

uerftoplcn, als molle er eine gefepiefte ©c.-

legcnpeit abpaffen, um mit bem, tuaä er

eigentliep fagett motltc, perauäjurütfcn. „.fiaft

bu in ber legten 3C'* Slaepriept Don Grlitig

gepabt?" begann er ftpließlitp.

„3a,“ antmortetc ber 9Hajor. „Gtfcpreibt,

er fomme fegt halb peim."

„Cä ift nitpt ju friiß," entgegnete ber

Xoftor. „Säarum paft bu ipn eigentliep fo

lange fortgclafjenV"

Xer Slajor ftritp fiep über beit Vart unb

tat einen tiefen 3U9 aus bem ©laä, epe er

antmortetc. „3<p fonntc ipn nitpt bapcim

brautpen," fagte er ftpließlitp gcrabcßerauS.

„Gä mar mir buepftäblitp unmögliep. Cä
mar mir bamalS fo Diel über ben Stopf ge»

fommen, baß itp einfatp feilten äVcnftpen

neben mir ertragen tonnte. Sliept einmal
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meinen 2of)it. 3bn tun allcrrocnigflen."

Xer ÜJiajor ocrftumnttc jäh : er fdjicn Sa»

nad) ju ringen, feine eigene Stimme roicbcr

in bic ©croalt ju betommen. Xann fuf)r

er fort: „Taft iövite ftarb, bad tonnt' id)

ertregen. Sind) bajj id) meinen Urubcr Der*

lor. 9lbcr id) fann nidjt aufhören, gerabc

über bied Icfuerc nachjugrübcln. Cd ift

mir nod) (jeittc unbegreiflid)."

Xer Xoftor mar jept auf bem ffjuntt an*

gelangt, auf ben er jicltc. Tamit ber Uiajor

nid)t toicbcr abmeidjen follte, fagte er rafetj

:

„Cd ift unb bleibt für ben 'Ui cnjdjeu immer

unbegreiflid), tuenn er einen Irrtum begangen

bat. Xu paff bir ein SWilb Dom ^nittenherrn

auf Ujörtnäd gcmad)t, bas überhaupt nie

cjifticrtc. Unb bad bn ft bu nngebetet. 9tld

bu bann enblitb cinfabft, roic er cigentlid)

mar, ba rnarft bu natürlid) mie aud ben

Sollen gefallen."

Xer 'Uiajor biß bie ^apne jufammen. Xer

Jon feiner (Stimme morb fd)arf. „Xad ift

eine Sügc," fagte er unb ftblug auf ben

Jijtb- „Cinc ocrbnmmte Xiigc. 91ild Olöran

mar einmal, mie ict) ihn mir oorftelltc. Unb
ba liegt bad fh'ätfel, unb barüber fomnt' itb

niept Ijintoeg. Profit!" Xer Uiajor tränt

unb fuhr fort: „Söad moUt’ itb bod) fagen,

als bu mid) in beiner bummen 9Irt unter*

brod)en boft? 3® — alfo bad allcd tonnt’

itb ertragen. 3tp habe aud) UritcS langes

Mrantfcin unb ben Job bed Minbcd ertragen.

31 liest. Sogar bie fürtbtcrlid)cn 91äd)tc. bic

id) nie uergeffeit incrbe. 3n bem alten Jpaud

I)ier finb bie Crinnerungen um einen leben*

big, bad glaub’ mir, bu! Wenn allcd ftilt

ift unb id) ganj allein uon einem ;)immcr

inS anbere gehe unb bettle, immer nur bettle,

ba hör’ id) fo mantbcd, bad id) gar nid)t

erjählett tann. 3n jebem 3intmcr begegnet

mir etmas, bad id) längft »ergeffen glaubte.”

„Wad mar cd alfo, road bu nicht ertragen

fonnteft'?" unterbrad) ii)tt ber Xolior.

„Wart' ein bifjdjcn. 3<J) ntufj erft nach»

bcnlcit. Senn ich in bic Crinnerungen hinein*

lomme, bin ich mie in einem Wirbel. 3°-

alfo! Was id) nid)t ertragen lonntc? Cd
mar nict)t einmal bad, bah allcd fo plöplid)

laut, fo auf einmal, bafi in mir alles toar,

als ob bie ganje Seit um mid) jufammen*

fiele, unb id) mit ihr. Cd ift eine galtje

Sileinigfeit, bie bod) mehr mar als alles anbere.

91ämlid), als all bad grfd)cl)cn mar — bu

mcifit, id) hab' ed bir ja fd)ott oft ctjählt —

,

k-

ba mar itf) rciitemegd oerrütft, fo baß id)

einfach banonfuhr. Cpttc Uritc ein Wort
ju fagen, fuhr ich einfach balton. Uttb roeißt

bu, mad ich tat? 3<h fuhr in bie Stabt.

3d) ging ju Sreunben. Unb road für fyreun*

ben! Cin .{laufe Söanbitcn, bic ich heute

nicht mehr mit ber ffeuerjangc anrühren

möchte! Ulit betten lebte ich in Saud unb
Uraud, fpielte, traut, ocrfchlicf bic läge unb
Ocrmad)tc bie 9iäd)tc. Schlimmer ald in

meiner fd)!iiiimjtcn Seutnantdjcit ging* ju.

Xu fannft mir’d glauben — alle fanben fie,

ber Uiajor oott M olfäter fei cin luftiger

Jeufel, jarooljl!“ Slufd neue machte ber

Uiajor eine Söcrocgung, ald rootlc er trinfen.

Silber er fcpob bad ©lad Bon fid) uttb fuhr

fort: „3d) hab' bir bad nie erjählt. (San

j

einfach, Itteil id) mid) Bor mir fclbcr fchämte.

Schämte, bafj id) mich fo unfinnig gebärbett

tonnte. 'Uber in ber Wocpc, roeißt btt, ba

holte ©rite fid) ben Job. Sie mar ganj

allein. Meine .ßcile feprieb ich ihr. Unb
ba ging fie jugruttbe, ohne bafi ich cd über*

haupt mcrltc. Unb barum ftp’ ich jept ba

ald ein Uettlcr!"

Icd Xottord 'Untlip hatte fiep berfinftert.

tuährenb ber Uiajor erjählte. Sdjrocigcnb,

att feiner Zigarre jieljenb, faß er in feiner

Cde. Unb noch mehmütiger als fonft blief*

ten feine SJfugen unter ber tablen Stirn nor.

„Wenn mau ncrjmcifelt ift, Sreunb, mad)t

ntan eben Xummbritcn," fagte er befcf)roid)*

tigenb. „Wenn id) bamit anfangen roollte

— ba fänb’ ich fein Cttbe!“

„3a. bu," erroiberte ber Uiajor. „ Über

mad hilft bad mir?“

„91d) road. Wcfcbwiip," entgegnete ber

Xottor mit feiner uncrfd)üttcrlid)en Sogil.

„Xu aljntcft bod) nichtd Dom ^uftanb beiner

3rau. Sie lanttft bu cd bir jur Saft legen,

bafi fie nichts fagte?"

„Unb bamit, meint! bu. boft bu bie Sorte

aller Weisheit gefprochen!“ antmortctc ber

Uiajor. „tüegreifft bu benn niept? Wenn
id) 'ilagcn im Mopj gehabt hätte, hält' id)

boep Bcrftepen muffen! Siepft bu beim niept

ein, bafi gerabe hitrin meine Scpttlb liegt

— bic Scpulb, bie icp nie roerbe abtragen

tonnen?”

,,.{tör’ einmal, bu," unterbrach ipn jept

ber Xoltor, „jept fängft bu an ju reben mie

ein Ufarrer.

"

„Xie Ufarrcr haben gar niept fo unrecht

in allem," erroiberte troefen brr Uiajor.
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„XaS ift ein SSorurtcil mie fo uielcS anbcrc

aud). Unb ioaS {)a6’ ift) nachher nctan?

Ginen SDtonat um bcn nnberen ließ id) »er*

geben. Jet) fal), mie 'ürite litt. ?s<t) f)ött’

ihr tjelfcn tonnen. 9lbcr id) tat'S nicht. Jcd)

bilbete mir ein, icf) tönnt' es nicht, {teilte

mich fclber mit Siffen unb Sillen taub unb

ftumm. Unb meiht bn, maB nod) baS ÜUIer»

merfmürbigfte luar? Xaji ich nämlich ben

ganzen Sinter ganj gut mitfite, bafs baB

Ungliid über mir mar, unb hoch mie ein

iierriicfter betitelte. 3<h hegreif’ ja mobl,

bafe bu baB nid)t glaubft. Unb buch mar

eB fo. Sch mu§te, baB llnglücf mar über

mir mic ein ©efehmür, baB fich mehr unb

mehr nad) innen jiclft. Unb ich lief herum

mie ein 9tad)tmanblcr unb martete nur immer

auf baB Unglüd. 9?a! Xu meiht cB ja

felbcr — ich brauchte nicht oergebcnB ju

märten!" Sieber mollte ber Xottor unter*

brechen; aber ber SJJajor (am ihm juoor.

„?tur noch einen Slugcnblicf bab’ ©ebulb,“

fagie er. „Xann magft bu reben, fouicl bu

miUft. Sicljft bu, auB bem allem cntftanb

in mit ctmaB, toaB man Hruberljah nennt.

Xu halt mir in biejem Quillt immer ge*

prebigt, unb ich bab' bid) auch rul)ig machen

iafjcn. 916er einmal follft bu mid) bod)

hören, follft oerfteben, maB biefer .©ah, mic

bu eB nennft, eigentlich ift. GS ift über*

baupt (ein ©ah- 3d) münfd)e ihm gar nichts

StöfeB, h“b’ es nie getan. 9(bcr Pcrftebft bu

mid) beim nicht'? Scrftchft bu nid)t, ba§ alle

bic faljd)cn 9tefd)ulbigungen, bic Ungcrecf)*

tigfeiten unb fiügcn, mit benen er mich über*

febüttet hat, mid) fd)lcd)t gemacht haben? mid)

fo tief trafen, bah fie mich fehlecht gemacht

haben? Sie jmangen auB mir ctmaB heraus,

baS überhaupt gar nicht ba mar. Sic

machten mich eine ,‘feitlang faft fo, mie er be*

hauptete, bah i‘h märe. Sir hatten ein ganjcS

langes Heben miteinanber gelebt, et unb id).

Wichts gab eB, baS mir fclber teuer unb mert

mar, non bem ich nicf)t mollte, er füllte teil

baran haben, oon bem id) nicht glaubte, ich

teilte cB mit ihm. Unb alles bat er in

bcn Sd)muß gezogen. Meinen Sinfcl hat

er mir gelaifcu in meinem Sieben, an bem
id) mich «och freuen tann. So nahe !)ab'

ich ihm einft geftanben. SDiag fein — eB

mar bloh Ginbilbung! ?lber begreifft bu

beim nicht, mic baS alles mar? Sir batten

uns ja oft entjmeit, er unb id). mie fiel)

trüber eben enternden. ?lber id) batte bas

alles oergeffen. 3<h glaubte an iljn mie

an bcn lebenbigen ©ott. Unb mie er fid)

fo plö|)lich oor meinen ?lugen uenoanbcltc.

ba oetlor ich beit Stopf. Unb 9trite bat

barum fterben muffen! 95crftchft bit mich

jcfit? XaB ift ja Satjniinn. baB alles!

SOieincB ©lubcrB Weib, feine 9tefd)ulbigungen,

feine 9luSfällig(citcn, meine Xrauer, mein

Öah, mein Xun, meine Sorte — all bas

mar unb ift Satjnfinn. Ginfach alles ooll*

ftänbig Satjnfinn! 916er maB hilft eB mir,

bah ich baS einfefjc?" 93t it jitternber .fiaub

mifchte fich ber SDtajor einen neuen Xobbt).

Xer Xottor fragte: „Sag' mal, Start

Öcnrif — bu haft mir ba fo Biel erjählt.

Sarutn haft bu mir baS alles nid)t früher

gefügt ?"

„©m!" ermiberte nad)bcnflict) ber SDtajor.

„3<h h“be lange gebraucht, bis id) eB felber

oerftanb, unb bann nod) länger, bis id) fo

mcit ruhig gemorben mar, bah ich barüber

iprcd)en tonnte. Xatjachcn — bic tann man
ja immer erjählen. 9lbet maB finb XaU
fachen? 9tid)tB!"

Xer Xottor lächelte; hinter feiner Stritte

leuchteten bie flaren ?lugen. „ffreunb unb

SDtajor," fagte er, „bu h“ft bein ganjeS

Heben in biefer ganjen $eit mehr unb mehr

auf bie fchiefe Gbenc gebracht. Gntfd)ulbige,

menn ich baS fage!"

„SaB jum ©enter mittft bu bamit?"

entgegnete ber 93fajor.

„©laubft bu, baS Heben, baS bu fübrft,

ift bir auf bie Xauet gefunb? pri) meine,

bah bu bid) Bon allem fo abfdjliehcft?“

„Unb maB madjft beim bu?" rief höhnifd)

ber SDtajor.

Uber beB XottorB ©eficht glitt ein ?(uS=

brud oon Siefignation. ,,3d) fchliehe mich

ntdjt ab," ermiberte er. „3cbcn lag fahr'

ich auf SßrajiS bei ben SDtcnfd)rii herum.

Unb id) grüble aud) nicht."

„Um fo beffer für bich," fagte gcreijt

ber SDtajor.

?lber ber Xottor lieh fich nicht ftören.

„Seiht bu, mit mem bic Heute bid) fd)on

Dergleichen?" fuhr er fort.

„SaB fümmert ntid) baB," lautete bic

9lntmort.

Xer Xottor jögerte einen 9tugcnbtid.

Xann lächelte er burd) bie Xabatsmollen

bem (freunb ju unb antmortete: „Xic Heute

nennen bich bic alle Grjellenj Stummer
jmci."
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3m ©efidjt beS WfajorsS jucfte feine 2)1 inte,

.©o," fagtc er rußig. „Sun fie bas? daS
rounbert micf) gar nicßt unb fränft mitt)

aucß gar nicf)t. 34 bin fcßon lange felbcr

ßinter bic ’S fjnftcfjfcit gcfommcn. Überbauet

finb ba »evwanbte jjüge jmijcßcn bem Sillen

unb mir. daS Derfteß’ id) gut. Unb »ieU

leitet war cs meßt als ein bloßer Bufall,

baß er gerabc meinen 91amen in fein deftas

ment fegte — jum Sirger für fo Diele. 3“
etwas derartigem mär’ aud) id) imftanbe."

„Srciluß, fteilid)." entgegnete fartaftifd)

ber doftor. „34 glaube bir’S. Slber cS

ift eben bo4 ein großer Unterfcßicb jiöifcfjcrt

eu4 beiben."

„du mcinft, icf) fei bei ©erftanb," fagtc

bet SDlajor.

der doftor fcßütteltc ben fiopf unb Iä=

4eltc gutmütig. „Sei ©erftanb — baS

roarft bu nie,“ meinte er. „du ßaft bief)

bloß ein biß4en beffer maSfiert. Slber bu

ßaft einen ©oßn. Unb baö ßatte er nidjt.

"

Unb bamit feßroteg ber doftor, als ßabc er

nun gejagt, waS ißm am tperjeti lag, unb

cnoartctc rußig bie Sirfung feiner Sorte.

daS iStftttJCtgen jwiftßen ben beiben toarb

lang unb peiitlüß- der SUlajor ftarrle in

bie däntmcruitg, bic ben großen 9faum er-

füllte, unb ftrieß fitß ben ergrauenben ©öden«

hart, toic er immer ju tun pflegte, toenn

er fein ÜJiicncnfpiel oerbergen wollte, „du
glaubft, idj ßabe meinen ©oßn Dcrgefjen?"

fagtc er enblid) naeßbrüeflid).

„91ein," ertoiberte ber doftor. „34
wollte bir nur jeigen, baß bu meßr ßaft.

Wofür bu leben fannft, als bu überßaupt

weißt."

„Spridj nidjt bation!" fiel ißm ber iOlajor

ins Sort. „SOfciuft bu beim, id) wiffc baS

nid)t? ©egreifft bu benu nidjt, baß mid)

baS gerabc am allcrmciften plagt? dann
tjab' idj freilief) all bie 3 flßce öurd) tauben

Dfjrcii geprebigt!"

„91ein, baS begreif’ id) wirflid) nie^t
!

"

der SDlajor feujjtc; ein cigcntiimlid) inübeS

Sädjeln glitt ü6er fein ©eficf)t. „9fußtS ift

ßoffnungSlofcr, als wenn man terfueßen will,

fid) ju erflären," fagtc er bann. „3cbct

ßat eben baS ©eine ju tragen. Unb jeber

tut am flügften baran, wenn er eS für fid)

beßült." IfSlößlidj jdjlug er einen auberen

Ion an, blirfle bem doftor feft in bie

Slugcn unb fagtc: „So WiHft bu beim

cigcntlid) ßiitauS mit bent allem?"

„So i4 ßinauS Will?"

„3a, bu fjaft etwas auf bcni $erjen.

£>crauö bamit! ©ag'S! Sie eine Soße

geßft bu um ben ßeißen Srei. Erft madjft

bu mid) fenlimcntal, unb bann fäUft bu

mit beinern ©arfaSmuS über mid) fjer. du
bift ein fc^tedjtcr diplomat, lieber doftor.

^erauS bamit, fag’ id), jum deufel nod)

einmal! ©laubft bu, id) rnerfte ni4t. baß

bu gern etwas fagen mö4teft unb bid) bloß

nidjt getrauft?"

der doftor blidtc bem SOlajor bic ganje

3eit ü6er fteif in bie ?(ugen; als er fenig

war. crwibertc er: „34 ßabe bir and) tat=

jäcßli4 ettoaS ju fagen. den ganjen ?lbcnb

fdjon wart’ id) auf bie ©elegenßeit, cS bir

ju fagen, offne fo gerabeju mit’ ber lut
inS §auS ju fallen, du madjft eS einem

nießt gerabe leicfjt, lieber greunb, baS ift

fdjon maßt! Slffo, waS id) fagen modle:

bein ©ruber liegt im ©terben."

der SJlajor fließ feinen ©tuffl jurücf unb

fprang ßeftig auf. „Soßcr lucißt bu baS?"

rief er.

„34 ßab' eS bei einem ffranfenbefueß

geßört. Unb ba bin itß gleitß ßierßergefaßren.

deSßalb bin i4 fo fpät nod) gefommen."

„llnb jeßt meinft bu, id) foll natß ©jör>

fnäö faßren unb mid) mit meinem ©ruber

auSfüßncn?"

die Sorte Hangen für} unb ßößnifeß.

Ülbcr bet doftor faß, baß ber anbere mit

ben dränen fämpfte. „34 wollte nur, bu

fodteft eS wiifen," crwibertc er einfad).

der SJlajor feßle fid) wicber. Sic }ur

'Antwort auf feine eigenen öebanfen fagte

er: „34 Io"n nidjt."

der doftor »erftanb ißn. Er beugte fid)

faeßte ju ißm ßinüber unb fragte: „SJlöeßteft

bu allein fein?"

„9?itßt nötig," antwortete furj ber SJlajor.

Eine Stile barauf erfeßien dilba unter

btt dür unb melbctc, baß baS 9?atßteffen

feroiert fei.

die beiben ©erren gingen miteinanber

ittS Eßjitnmer. 9IIS fie unten an ber dreppe

angelangt waren, faßte ber SJlajor ben Srcunb

am Sinn, feßaute ißm feft in bic Slugen

unb jagte: „du bift ein guter 5reunb, itß

banfe bir! du getrauft bi4 fognr mantß»

mal, mir ßarlc dinge ju fagen, unb bu

fagft fie oßitc £>intcrgebanfen. Slber benf

au eiuS: cinft, in alten lagen, fcf)loß eine

©cjdjidjte, wie wir fie ßcute wieber berüßrt

t \ .« >.T. '« . |*|iix. .
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F)o6cn, bomit, baß bet eine Srubet jum Jpof

beS anberen jog unb ifjm biefen $of übet

bem Slopf nieberbrannte. ÜRit Wann unb

WauS. ©laubft bu, bie Wenfdjen Jütten

baS getan, um ißrem Opfer Sd)abcn ober

2 cf)mer
$

jujufügen? Sfein, fie taten eS,

um cnbltcf) ju Hüffen, baß ber fjcinb fort

unb bafj bie Suft um fie wieber rein mar."

2er ffliajor war in bödßter Erregung,

als er biefe ©orte fpraef). 911S er ben

greunb jurüefjuefen fafj, fügte er binju:

„über berartigeS bin icf) längft ^inauS.

5tber fo Biel f)ab' icf) bod) empfunben, baff

icfl glaube, icf) oerftefje unfere ^eibnifc^en

Siomätcr. “ 2antt öffnete et mit einem

finfteren Säckeln bie Eßjimmertür unb bat

feinen Saft, cinjutretcn. 9118 fie fief) ju

2ifd) festen, fagte er nodj: „föiorgcn be»

fommen wir ©türm."

2er ©inb heulte im ffamin, unb an bie

Scheiben peitfdjte ber troefene ©cfjnce.

* * *

9lm folgenbcn Worgcn wirbelte ber Schnee

burd) bie Cuft, unb ber ©türm (Rüttelte

bie Säume nri fparf. öcwaltige lueifie

©offen Wäljtcn fid) über ba§ gelb; bis ju

ben genftem unb über bie Staffel trieben

bie Schneewehen empor.

2en ganjen Sormittag wanberte ber Wajor
burcf) bie unb betrachtete burdjS

genfter baS rafenbe Schneetreiben. Erft als

ber ©ong ertönte, jum ^t'icfjen, bah baS

Wittageffen fertig war, befahl er ©piß, ben

2djlittcn ju einer langen Steife bereitjuhal»

teu. Jn feinem großen ißclj unb ber f|}elj»

müßc, baS rote 2ucf) um £ml8 unb Seih

gewunben, trat bann ber SKojor Bot bie

2ür unb feßte fid) in ben Schlitten, gra»

genb fah ihn ber fiutfefjer an. „2ie £anb=

ftraße nach ©üben," fagte ber SDfajor.

2urch ben loirbelnben Srfjnce gleitet ber

Schlitten. Stein ©ort fällt jtuijeheu ben bei»

ben. 9118 fie jurn Streujweg unten bei ber

fiirdjc tommen, hält ber St'ut(d)er an. '.übet

che er eine grage tut, beutet ber SJiajor nach

rechts. Unb gchorfam biegt ber ©chiitten in

ben ©eg ein, ber über bie ftefer hinführt.

2er Schnee bat fi<h ßh011 Ju großen

©eben aufgetürmt. ©cf)ritt für ©tpritf,

fehnaubenb, wiberwiflig, ftapft baS Sferb
burd) ben fchweren Schnee. 3mmer wieber

muß ber Slutfchcr abfpringen unb neben

bem ©chiitten hergehen. Schwcigetib, büfter

fi()t ber äJiajot in feine Sdjafpelje ein»

gewictelt ba.

Schließlich bleibt ber Schlitten fieben,

unb baS ermattete 'fSferb fiel)t fich um, als

fei es erftaunt über bie unoernünjtigen gor»

berungen ber fHeifenben.

„ES geht nicht mehr, £>crr fDfajor,“ fogt

ber Sfutfchcr.

„gahr’ ju, ficrl!" erwibert ber fDcajor.

„geh muß weiter."

„2er ®aul geht faput."

„So fahr’ jum nächften ©irtShauS. Unb
fpann’ einen neuen ®aul Bor. Unb fcf)iuay

’

nicht!"

2reima( muhte ber TOajor neuen 93or»

fpann nehmen. 2reimal hatte er 9lufcnt=

halt, brcimal einen Slufcntljalt, ber ihm
lang warb Wie baS Sehen. 2enn er wollte

weiter, Streiter. Stod) nie hatte ©piß feinen

.fierrn fo ungcbulbig gefchen, fo aufbraufenb,

fo un.jugänglicf) jebem oernünftigeu ©ort.

Er gönnte fidj unb bem STufdjer nicht bie

geit, auch nur einmal eine orbentlicbe Wal)!»

jeit ju fich Ju nehmen. 9fur fdjneU, fchncll

follte es gehen! 'Vorwärts burch Sturm
unb Sältc, burch Schnee unb Diadji!

2cnn bie 9fad)t brach ein, lange ehe ber

Wajor fein gicl erreicht hatte. 2urch ©älber

geht bie gahrt, burd) ©älber, bie feufjen

unb ächjen unter bem mächtigen [Rütteln

beS ©inbeS. Über bie gelber, wo ©olfen

Bon ©d)nee fid) htnwäljcn. Vorüber an

Berfd)tteiten Jütten unb begrabenen 3äuueu,

einen ©cg entlang, auf bem jebe Spur Bon

Schlittenfufen ober menfd)lichcn Schritten

längft senoifcht ift.

Um Witternacht legt fich ber ©inb; über

ben Häuptern ber beiben lichtet fich baS

2untcl. 2er Sturm Berftummt; bie Schnee»

wollen hären auf, fich über bie Erbe ju

entlaben. ES wirb jchncibenb [alt, falt unb

Har. ©lerne funfeln auf, ba einer, bort

einer; unb bie ©d)littcntufcn Inirfdjen froftig

burd) ben Schnee. 2er Wojor gibt nod)

immer feine Erflärung. 91 n jebem neuen

Sl'rcujmeg beutet' er bem Slutfchcr bloß mit

ber Jpattb bie iHidjtung an, bie er einfchla»

gen muß. 2ann finft er wieber in ben

Schlitten jurücf. Über bem gußfaef liegt

eine ganje Heine Schneewehe.

©piß begreift jeßt, woljin bie 9fcifc geht.

«IS ber Schlitten fich enblid) töjörfnäS

näßert, ift eS längft über Wittcrnadjt. 9(u8
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bcm Xunfcl flimmert bet SBalbranb, hinter Xer Sliajor läßt ihr gor feine 3eit. 5U

bem ber £>crtenhof liegt. Xurd) bie Stille erfdircden ober ju fragen. „Slennft bu mid)

ber 9iad)t tönt hass '.jjoehrn ber tpärnmer; nirtjt mehr, Ulfa?“ fragt er furj. „S/aft

hinten, an ber Sdjlcufe, leudjtet ber £>immel mid) nur hinein. Gs ift fall, unb idj friere.“

tot ooit ben (Junten auS ber Scfjmiebc. Xainit öffnet er bie Xür ju einer Stube,

SllleS baS fieijt ber Sliajor, unb fcltfame bie er nur ju gut fennt. .'.Ui ad)’ mir ein

öicfüfjle bewegen feine SBruft. 91n bem ge» ffeuer Ijict, " fagt er. „Unb bann gef)’ nur

öffneten ©alter befiehlt er bem Jfutfcfter, an-- unb leg’ bid) mieber.“

jufialten. „£>aft!“ fagt er. ,3cf) toill Xie SUte will Gintocnbungen madjen.

ausfteigen!" S16er ber Sliajor bringt fie sunt Schweigen.

Spip fiept au§, als oerftünbe er übers „Siiemanb barf ntiffen, baß icf) ba bin,“

haupt alles. Gr fdjultert bie Sf$eitfd)e, aber fagt er. „Gincrlei, loie bas aud) au£fief)t.

er fagt fein SBort. Sonft fcftr’ id) überhaupt gleid) um unb

„Xu fahrft weiter, bis auf ben £>of,“ gef)’ wieber meiner SSege!“

fagt ber 'Major, „unb ftellft bas Sflferb beim 3n bem grünen Üadjclofcn flammt baS

Verwalter ein. Sieb’ }u, baft bu was ju Scuer auf. Xer Süajor fept lief) auf einen

effen friegft. Unb bann warteft bu, bis Seffef bauor; ben 'fklj bcljält er an. „XaS

id) fomrne." Xer Sliajor fagte baS alles ift ein Glaftjimmcr jept," unterbricht er nach

fo leife, als ffirdge er, man tönne ifjn brüs einer Seile baS Schweigen,

ben in bem bunflen .fperrcnljauS, wo er Xie Sille nidt. Jitjr iölief hot etwas »on

boef) um feinen SlreiS gefeben fein will, ber Icibuollcn SBcrcbtf)eit, bie alte fjrauen

hören. . Xann wenbet er fid) um unb gcl)t hoben, wenn fie tuiffen, bafj ber lob auf

burd) baS Gatter, ©eipenftifd) ftumm liegt fie lauert. „Xaft ich ben £icrrn noch über»

baS niebere £>auS mit feinem bo()en, gebro» leben foll!" fagt fie leife.

epenen Xad) »or ihm. Sein Söeg ift burch „3ft er tot?" ruft bet Sliajor.

ben 3d)uce gebahnt. 911S ob alles jugc= Xie Slltc fd)ütfclt ben Slopf. „Sioch nidjt,“

fctjncit wäre, liegt ber £wf ba — leer — öbc. erwibert fie. „SIber wir warten jebeit Slugcn»

Unb in ben alten SBäumen raufcht bet Sinb. blid barauf." Xarauf geht fie hinaus, unb

Xer Sliajor weift wohl. waS er jept tun ber Sliajor bleibt cinfant in bem bunflen

will. Gr hot lange genug barüber nach» gimmer. 3m Siad)riofen flammt baS freuet

gebad)t. Gr bahnt fid) burch bie Sd)nec» auf. Gilten Slugenblicf lang fomrnt ihm

wehen einen Seg ju bcm einen gliigel, ber Ölebanfe, wie fonberbar bod) biefcS Slbens

taflet fich im Xunfeln an ber öauöwanb teuer ift, auf baS er fich ba cingclaffcn hat.

entlang unb befinbet fid) gleid) barauf auf SIber gleich barauf Perfchtoinbet baS alles

ber Siürffeite beS ftlügeis, wo man ihn uom wieber. Unb oor bcm Uad)clofen fipenb.

Jpauptgcbäube auS unmöglich hören ober wartet ber Sliajor auf bie 9iathrid)t »on

fetjen tann. Sllühfant flettcrt er bann bie feines sBruberS Xob.

fteinerne Sliauer pinan uttb flopft leife an Siad) unb nach weieftt bie Ställe auS fei»

eittS ber ffenftcr. „.Momm heraus," fagte nen ©liebem. Gr nimmt ben SBrij ab.

er flüfternb, „unb mach’ auf." Xann erft fängt er an. fich ein 6iftd)cu im

Gin ericbrocfcneS ©efid)t jeigt fich hinter immer umjufepen. GS ift nichts ba, n>aS

beit Scheiben: inan hört rin öeräufeft wie ihn an früher erinnert. Sliöbcl unb Xapeten

»on Xüren, bie auf» unb jugemadit werben, fittb neu. alles ift neu. SBIoß baS 3>mmcr
Xer Sliajor gel)t in feinen eigenen fjuft» fclbcr ift noch ba, wie er cS einft gefeften,

tapfeit toicber jurüd unb wartet bor ber mit ber gefcploffcncn Xür, bie jut Stube

Xüt beS Flügels. Gr fennt bie, bie ihm beS SVagifterS führt, unb bem StuSblid über

aufmacht, wohl. Sie ift uralt, bie Slltc, ben öof.
bie einzige, bie nod) »ott ben lagen bcs Gs ift ganj bunfcl jept. Xer Sliajor

alten £crrrn her auf Sljörfnäs lebt. Siad) fipt an bem (Jcnfter, an bem et unb SlilS

einer mehr als fedjjigjährigcn Xienftjeit ftpt ©öran einft beim Sdjein ber Sampe ihre

fie als altes 3noctttar in ihrer fleincit Stube Stufgaben gelernt hoben; unb wieber erlebt

im (flöget unb iftt baS ölnabcnbrot. 3't» er bie ganje fcltfame SlinbheilSjeit. bie fie

terub leuchtet bie Slltc mit ihrer Satcrne beibe bcrcinft Bercint. GS ift, als ob alles,

burd) bie Xür. waS er längft »ergeffen, ober was er oor
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langer 3E't ßfbad)t, wicber um ilpt ju leben

begönne, mit einem faft greifbaren Seben,

baS if)m bie eigene Slinbtjeit unb Jugcnb

loicber lebenbig ntacfjt. ©ebanfen formen

firfj in if)m ju ©orten ; unb ohne baff er

bie Stippen regt, rebet ber SOiajor in biefer

Stunbc uubörbnte Sorte. Gr jprid)t mit

bem SBruber. Seltfam einfach unb tinblid)

formen fid) feine ©cbanlen. Stiid)tS Don all

bem Jpäfilidjen, bas bas Stehen ber '-Brüher

verbittert bat, ift in 88ir!lid)feit gefächen.

Stilles ift nidjts getuefen als ein böfet Iraum.

Unb cS ift, als loanbcrtcn bie beiben Slrü-

ber autb julefet nod) miteinanbet.

5er SOiajor beugt fitb Dor unb baud)t

auf bie Scheibe, um beffer über ben Jpof

toeg feben }u fönncit. 1a crblitft er im

luitlcl linls non ber Steppe im l)interften

»yenfter neben ber Grfc einen jitternben S?id)t=

fettein. 1er Schein fällt über ben Jiof unb

bilbet ein lichtes SHunb auf bem lunfcl bcS

IMafceS.

1er SOiajor tueig : bteieS Sticht fommt
aus bem Sd)laf}immer bcS SlruberS. Unb
ein anbercS Siid)t fällt ihm ein. laS i'idjt,

ba« 3af)t um 3 ahr in '-BriteS ffenfter brannte

unb iljn, fo oft er heimlam, mit GntfcUcn

füllte.

Gr fann bie Jlugen nicht abtoenben. Sange

Üfu er ruhig ba. 3hm 'ft. als fäfje er in

biefen jroei Sichtern bie Grtlärung feines

ganicn SebcnS.

So geht Stunbe um Stunbc. fi altgrau

bricht btt Sölorgen an. SJluf bem Spot mad)t

ber Schneepflug bie SHunbe unb Derfd)minbet

im lämmer burdjS ©atter.
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1a erhebt fid} ber SOiajor Dom Stuhl-

in bem er gefeffen, unb geht hinaus ins

SBoräimmcr. .{taftig rcifit er bie lür }ur

Stube ber alten Glfa auf unb fagt fürj

:

„1u brauchft nicht ju fragen. 1er Spüttcn=

herr ift tot. Jitf) weift eS. Slbcr geh’ nnr

hinüber.

"

S3cig wie ein lud) tuat ber SOiajor, als

er bas fagte.

lie alte Glfa brachte (ein ©ort heroor.

©ebiieft unb Hein, tuic ein Schatten glitt fic

über ben £iof.

1er SOiajor nahm feinen Sßlah am Sen*

fter wieber ein. Unb Währcnb er wartete,

fal) er baS Sicht im 3immcr bes SBruberS

ctlöfctjcn. 1a erhob er fieh heftig unb nahm
feinen Sfjelj um.

Stils bie Slltc jurüeffam, ftanb er fd)on jur

Olbfahrt geriiftet.

Gin SBlicf auf ihr ©cficht beftätigte bic

Sühnung, bic ben SOiajor auS feinen Iräu=

men gewerft [jette. Unb umraufd)t Don

alten Grinnerungeit ging er langfam Don

bcS SBruberS £wf.

* * *

So enbete bie ©efchichte Don ben SBrübern

SOiörf.

911S ber SOiajor hcimiDärts fuhr, erwachte

in ihm ein rein menjchliehcS Sehnen, ben

Sohn wicberjujchen. ©ab er ju bereuen

hatte, baS hatte er ohne ©orte unb ol)nc

jjeugen mit fid) felbet abgetan.

?ils Grling uad) JTolfäter heim lehrte, war

ber Frühling ba.

Durd) meihumhülltc IPölber

Schritt einfam ich bahin,

TOo ich aor roenig (Tagen

Illit bir gegangen bin.

3m IDinter

Da faf) idj unfre Spuren,

Das t}er3 roarö mir jo roc!) —
Die grofjen wie bie 3arten,

Sie hüfeten fiel} im Sdjnce.

Sie lagen aneinanber

So 3<irtlid) unb jo bidjt,

Unb über ifjnen bebte

Der Sonne blcidjes £id}t.

Hod) t)ing root)I an ben Affen

Dcrglitjernb unfer fjaud),

Unb unjre Seuf3er jdjrocben

3 n Sternen am IDintcrjtraud)
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Dcut|d)Ianö im Spiegel 6er

mobernen frari3öfifd)en Didjtung

® Don Prof. Dr. (Eritf) nieder ®

_ "letente — Entente — ober etwas

I| SritteS? 3n allen Tonarten ift

« • \J biefe Stage feit ben Sommer*
tagen erörtert, in jebern Sinne

fölöj beamtnortet toorben. ?(bcr ob

SküSs? man nun über eine oerftänbniS*^
oolle Dlunäberung jiuilrfjen granf*

rcitt) unb ®eutftf)lanb nüchtern, fcntimental

ober fpöttifdj gerebet bat, ob man ihre SDlög*

tidjteit mit ja ober nein beantwortet bat:

beschäftigt b°t fie alle ©emüter unb wirb

fortfabren, fie }u befebäftigen, bis irgenbs

eines jener (Sreigniffe eintritt, bic fein T*vo=

Pbet Borbcrfagen fann, unb bie ben Singen

eine ganj unerwartete Senbung geben.

Sobttrch fann eine foldjc ?tnnäberung

berbeigefübrt werben? Surdj bic ©cmcin=

famfeit politifd)cr Sntereffen? ©iefjerfid)

;

aber genügen biefe allein? Ober muß noch

etwas anbcreS mitwirfen, baS ficb febwerer

mit einem 'Sorte beseitigten lägt, eines jener

Sttiponberabilicn, non betten cinftnialS ÖiS»

marcf gerebet bat, um ihnen eine außer--

orbcntlicbe SSirlttttg in ber 33cltgcfd)id)tc

}ujujprcd)cn? Unfer fiaifec rechnet en tfcf) c

c

5

ben mit biefer SOebingiing; beitu wäbrenb

bie b°bc fßolitif ihre 28ege gebt, erfebeint

es ibttt nicht uuwefentlicb, gleichseitig bttreb

atlcrljanb i'icbenSwürbigfeiten auf bie all*

gemeine Stimmung SvanfreicbS cinjuroirfcn.

3n ber lat, wenn mau auf bie Hehren ber

©efdjicbtc hören will, fo muff matt fagen:

alle ©emeinfamlcit ftaatlicber SBünfcbe, .V>off

-

nuttgeu unb '-öefürdgungen bleibt wirfungSs

loS, folangc nicht eine innere ?(nitöbcrung

beiber Stollcr eingetreten ift. Somit wäre

es wefentlicb, 511 wiffen, ob eine folcbe inner*

liebe Annäherung jmifd)en Scan freiet) unb ttnS

wirllicb ftattgefunben Ijat. Sreilicb ift ber

SfaebwciS febwierig, lucil eS ficb eben um
„Unwägbares" banbelt.

Unleugbar toiirbe ber Sichtung in biefer

®cjiebung eine große tUebcutuitg beigemeffen

werben müffen. Sie fönnte eigentlich als

leicht ablesbarer SJJeffet für ben Staub ber

©efinnung gegen baS anbete S80Ü angefefjeu

werben; anbctfcitS würbe fie imftaube fein.

einen nicht geringen ©influß auf 3iid)tung

unb Stärfe biefer ©efinnung auSjuiiben.

Sir brauchen nur baratt ju benfen, welchen

©influß unfer Schiller, unb ben ftärfften

fogar gerabe erft in ben auf feinen Tob
folgenben gabten, auf unfere ©efinnung

gegenüber ben gtanjofen geübt bat, ober

baran ju erinnern, baß bic 2(uffaffung beS

SlricgcS ootr 1870 wefentlicb uon sßiftor

tpugo beeinflußt worben ift, unb baran, weis

d)cn §aß gegen Seutfcßlanb er bureß feine

Sichtungen in fruchtbaren öoben gefät bat.

'Jiun Ijat allerbingS Srattfrcicb augenblitflid)

feinen berartig bebcutenben Sichter; feine

Literatur ift im ©egenteil auf einem Tief*

ftanbe angelattgt, ber nach ben glänjenben

legten fjabrjcbnten beS oorigen gaßrbuns

berts wohl begreiflich, aber baruttt gerabe

nießt erfreulicher ift. Sie bas immer ju

fein pflegt, fo finb ftatt ber fcblcnben Sonne

jablrcichc Sterne minberer Heucßtfraft unb

Sirfung an bem buitfleten öimtttel ju feben.

Scnnoth märe es falfdj, biefe Siebter britter

unb noch geringerer ©rößc in ber uns bc=

fehäftigenbeu grage für belanglos anfeben ju

wollen: was ihnen an ©lanj unb Straft abs

gebt, baS erfeßen fie burch ÜMaffe unb not

allem baburd), baß fie jumcift ben Sioman

pflegen, eine SidjtungSart, bie noch in ben

Streifen gelefett wirb, in benett man in lites

rariiehem Sinne überhaupt nidjt mehr lieft.

SDlan fönnte nun eigentlich erwarten, baß

bie franjöfifefje Sichtung eine ber ucrftänbniSs

Bollen Annäherung giinftige Stellung eins

nähme, wofern nämlich bie Süßtet fid) auch

gern ju ben Aufgetlärten, über ben Singen

Stcbenbcn rechnen. Senn eine ^Betrachtung

ber wiffenfchaftlidjen l'itcratur jeigt, wie ber

Sunfd), Scutfchlanb in allen feinen Slultuts

äußerungen ju Berfteben unb gerecht ju wür=

bigen, in granfrcich feit einer yfciljc non

fahren ftetig jugcnommeit bat, unb wie mit

ibttt auch bie in früheren 3citen meßt eben

große gälggfeit ber granjofen, ftctubeS SolfS»

tum ju uerfteben, gewaebfen ift. ^ablrcid) finb

bie Sluffäße, bie fid) in Icßter jjett mit ©e»

ftaltcn ber bcutft^eii Literatur Befebäftigen ;
cS
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befielt eine befonbere „Revue Germanique“,

Don beten Seilet, 3' ®ttfdj, ein Sud) übet

©ufyfow unb feine 3cit norlicgt; 9feifcnbc

Wie Sac (VieiUe Allemagme) unb bet be*

(anntc 9!cportertönig .'purct (En Allemagne,

Rhin et WestphaUe) beben fid) bemüht,

bcutfcfjeS SBefen ju begteifen unb unpartciifcf)

barjuftetlen.

9lbcr auf bem Gebiete bet fdjöncn Site*

tatur fiebt es gat anberS auS. So bet fid)

feit 1870 nichts geänbett. ©leid) tiad) ben

Greigniffen biefcS bebcutungSoollen 3“bte»

matbte fitb bic fran^öfi jrf)c Sichtung eifrig

baran, bic Grinncrungctt en bie trübe 3cit

iebenbig ju etbelten. SKon wollte fid) nitbt

rittcrlict) non einem ritterlichen Sieget bc*

liegt crflären, man lieble eS, fitb in ben

©ebanfett Ijineittjulebcn, bah toljc ©emalt

über »etfeinerte ©eifteSfultur, Sarbarentum

übet Silbung gefiegt halte. Sic Sichtung

fchilbertc ben S«utfd)cn als einen 9Jicnfd)en

jtueiter St (affe, nicht nur als roh unb int*

gebilbet, fonbern auch jeber Silbung in alle

gufur.ft unfähig. Sie Seutfehen, bie in

ben auf ben Stieg bejüglicben Grjäljlungcn

auftraten, traten alle nach bem luibcnoär*

tigen rotbchaartcn unb bebrillten SppuS gc--

fcbilbcrt, bet und gleichseitig in ben tenbeu*

jiöjen Silbern beS populärften JäricgSntalerS

granfreid)S, Üllphonfe bc SBcuüiUe, entgegen*

trat. SlUc biefe Sarftcllungcn entfprangen

nidjt auS bem 33unfd)e, uns gerecht su

werben unb unS (ennen ju lernen, fonbern

toolltcn bie gelränttc 9iationaIcitelfeit bet

granjofen tröffen. GS mar bebaiterlicb, $u

(eben, bah fitb feiner unter biefen Grjäfjleni

befanb, ber fitb ber Serantmortlicbfcit bc*

tuu fit mürbe, bic er auf ftd) lub, inbem er

bie Slluft jmifdjen ben heibeu Sänbern immer

mehr crmcitcrtc.

Sfan lann nicht fagen, bah baS heute

anberS geworben fei. SScr eine Slnnäfjerung

}roijd)cn ben beiben Söffern münfebt, fann

»on einer Umftbau auf biefent ©ebiete ber

fcböncit Literatur nur eine grobe GntmutU
gurtg bapontragen.

S3ol)lBerftanben: mir haben gemih alle

nichts bagegen, bah bie granjofen über unfere

mirflid)en ober ihnen fo erfd)cinenbcn Sd)Wä*

eben luftig lachen: ba ftimmen mir ein.

Senn bie öröDillc in ihrer „Sofia" über

bic Sentimentalität ber Seutfehen, ihre

„ölaublümcbenfuppc“, mie fic poffierlitf) fagt,

jpottet ober unfere angebliche Schwärmerei

für Süfonbfdjcinpromenaben Tarifiert, fo ift

nichts bagcgcit einjuroeitben, unb cS ift ihr

nicht ju ocrübcln, wenn fic mirflid) meint,

bah alle Seutfehen unlerfchiebSIoS bicfelbett

Gigenfehaften jeigen. 3ntmcr nod) macht

man fid) über baS Srillentragen ber Seut*

fehen, ihre Sitelfrcube, ihre fchlechtc 9luS=

fpracfje beS granjöfifdjcn luftig: baS finb

jojufagen Sheatcrdjavgen, ohne bic man nicht

auSfommen fann, ebenfo wie ber Bcrgchliche,

meltfrembe bcutfdjc Srofeffor, beit baS neueftc

Glfäffer Solfsthcater auch w><h immer auf

bie Sühne bringt. Stan roirb eS auch bem

übermütigen Spaffoogc! ©autbier SiHarS,

ber unter bem Samen 23iüt) in fünf Sän*
ben bie manchmal recht unfauberc ©efthidjte

einer „iparifer Sange" gcfd)ricbcn hat, nicht

nerargen, wenn er bei ©elegenbcit einer SdjiU

berung beS SreibenS in Saireuth feinen

hanitlofcn Spott über allcrhanb beutfd)C

Schwächen auSgiefjt, um fo weniger, als er

aud) bic entfprcchenbcn Seiten feiner eigenen

SaitbSleute nicht Bcrfd)ont.

SSJeit bebenflichcr aber ift bie Sache, wenn

Sd)riftfteller alles GrnfteS mit bent 9lit*

fprud) auftreten, burd) eine wahrheitsgetreue,

fojufagen miffcnfchaftlidj begrüubctc Sagtet
lung beutfehen SSefenS baS Urteil ihrer Sanbs*

(eute beeinfluffen ju wollen. GS ift gcrabeju

abftohenb, weich eine ©chäffigfeit, Sefd)räntt=

heit unb £!cicf)tfcrtigfeit hier faft auSnabmS*

loS herrfcht.

So haben eS bic Srüber SDfargucrittc,

bie Söhne eines tapferen, bei Seban gefal-

lenen SicitergeneralS, unternommen, bic ©c--

fchichte beS SriegeS Bon 1870/71 in einem

auch ins Seutfdje überlebten mehrbänbigen

Somanwerfe (Une Epoque) ju fchrcibcn.

Schlau wiffen fie fid) bei Gelegenheit ben

täufchenbcn üliifdjeiti grober ObjeftiBität ju

geben. Gin franjöfifdjcr ?lrjt trägt bei*

fpielSweife in fein Sagebud) ein: „Über*

rafefjt oon bem emftl)aften SBefeit unb ber

grömmigfeit ber beutfehen Serwunbeten.

SÖeld) ©egeufafj ju bent Seelenjuftanbc un*

ferer Solbatcn, bie an nichts glauben!“

Ülbcr eS gibt anbere Stellen, bie gcrabeju

an ©efd)id)tsfälfd)ung grenjen. tpier ift nicht

ber Crt, ju wieberbolcu, was id) ben Ser*

faffern anberSwo über biefen fßunft nad)=

gewiefen habe. Slber baS fei wenigfteuS

ermähnt, bah ihre ©efamtauffaffung Bon ben

Itrfadjen beS SlriegeS eine ganj Berfehrte

unb eine folche ift, bah ihrc gläubigen £'efct
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eine gren.icnlofc Beradjtuug gegen uns Icut»

fdjc empfinben müfien. Sie (omineii nidn

Don Ser Knfcßauuitg Io?. Sag mir ben jtrieg

nur unternommen hätten, um für 3eita

Kacßc ju nehmen: gefräntte Kationalcitclfeit

— ein anbercS fKotio erfeßeint ißnen aus»

gcfcßloijen — , unb graulrcicß ift bn« f)eini-

iücfifd) überfallene, fcßulblofc Lämmcßen ber

Lafomaincjcßcn Sabel.

.'oiertjer gebärt bann ferner eine ganje

iHeiljc doii Komanen, bic ficb mit betn We»

frtjitfc »Ott Clfaß = Lothringen beftbäftigen.

©inem Bueße wie „Au Service de l’Alsacc“

uon Scanne unb Sreberic Kegami) tut man
cigentlicb jd)on juoicl tÄljrc an, menu man
ca nur nennt; cs fall aud) nur baoor ge«

warnt fein. Xagegcu öerbient eine ernft»

baflere Betrachtung bas fcbmalc Bücßlein

beS ÜllabcmiferS 'JKauricc BarreS „Au Ser-

vice de l'Allemafme", baS ju jenem erft-

genannten ben Kitjtoß gegeben bat. 91uS

früberen SLcrfen »an Barrös ba,,c man
* eigentlich ben ©inbrud, baff er imftanbc

wäre, beutfeßem Siefen gereeßt ju werben.

Sein leßtes Bucß aber jerftört biefc 9.1ceU
nung grünblitb. Cr fagt in einem Vorwort,

bafj. wenn bic Xeutfdjen ibm bie Cbre an»

täten, ibn ju lefen, fic nicht oergefien müeß»

ten, baß er als geborener franjöfifdjer Lotß»

ringer alle Xingc naturgemäfi oont fran»

jöfijcßcu Stanbpuntte aus betrachten müffc.

XaS wirb fitfjcr niemanb oergeffen. Kic»

manb wirb aud) bem feelifdjen Xrama, baS

er fdjilbert, feine Xeilnaßme oerfagen: ben

Clfäffern, bic wirflid) oon Weburt Sraujofen

finb, fid) aber aus irgenbwelcßen Wrünbcn
baiür entftbieben hoben, in ihrer $>cimat ju

bleiben, ift gewiß lein bcneibcnSiverteS LoS

gefallen, unb wenn ein Sohn aus folcßer

Samilic nun fein 3°hr in einem beutfeßen

Keginicnt abbicucn muß, fo ftellt ißn baS

ficßerlicß oor manches ftßwcre fittlicße Ißro»

Wem.
Xarüber fann man nießt mit BarreS rctß»

ten. KnberS aber fleht bie Sache, fobalb

man fragt, wcldjc ©mpfinbungen BarreS in

ben ficrjcn feiner Lcfer ju weefen oerfueßt

bat. Xa lautet aud) hier bie Antwort: .fraß

gegen bie Xcutfcbcn, Beracßtung ihres SSefeitS

unb bas Bcwußtfein, baß bie granjofen

ihnen in jeber Bejicßung unfagbar überlegen

finb. Cr ift ganj oon ber 'Jlnfcßauuug er»

füllt: alles, was anbers ift als in fjranfs

reid), ift fdjlectjt unb ocrwcrflid). 91 uf jeber

Seite feines BudjcS fpridjt er oon ber un=

cnblicßen Überlegenheit ber franjöftfcßen Sit*

ten über bic beutfeßen! grauen, bic bicicn

Kamen oerbienen, gibt es überhaupt nur in

granfreieß — nein, nur in '}Jariö. Cine

Varifcrin ift ohne weiteres „ein fWeifter»

wert", jebe Preußin bief, plump, ungebilbet.

Xie beutfeßen Cffijiere finb oon einer lacßcr»

ließen ?lufgcblafenßcit, Cifelteit. Wefüßls»

roljcit. Xie granjofen finb in GIfaß=Lotb=

ringen bic Vertreter ber waßren Slultur, bie

leibet allmählich oon ber beutfeßen Untultur

erftidt wirb. 3war nimmt ©Ifaß»Lolßringcn

an bem großartigen inbuftriellen Kuffeßwung

Xeutfcßlanbs teil, jwar jießt cS feinen Küpen
aus ber oortrcfflicßen bcutfdjen Verwaltung,

bas leugnet '-Bartes nießt; aber er ocrricßcrt,

baß bic waßre, feine Seele beS Laubes, bic

franjäfifeße Seele, im Sterben liegt, baß baS

Lanb meßr unb meßr in beutfeßes Barbaren»

tum oerfintt, baß ber europäiftßcn SBelt bo=

bureß ein unfagbarer Verluft entfteßt, inbem

föfllicßc Sulturwerte, bie granfreieß auf bic»

fern Boben gefeßoffen ßat, oerloren geßen.

SÖie mögen woßl folcßc Behauptungen, bie

mit Scßcinbclueifen geflößt werben, auf fron»

jöfifeße Le|"er wirten? fo fragt man fieß mit

'Bebauern. Unb fie werben wirten, benn

baS Bucß ift gefeßidt gefeßrieben. Cs weiß

Irefflicß ben Seßein ju erweden, wirtlicßcS

Leben unb fein Koman ju fein. Cs bebt

mit einigen Mapitcln au, bic nicßtS mit bem

eigentlichen Koman ju tun ßaben: fic geben

BarräS’ eigene Crlcbniffe loäßrenb feines 91uf=

entßaltcS in Lothringen, feierlich oerfießert

er: „3<ß fprctßc oon nicßlS, loaS ich nießt

fcnnc." Unb babei ließt jeber beutfeße Leier,

baß er feßr oielcS nießt tennt, fann fid) beS

Cittbruds nießt erweßren, baß Diele oon ibnt

als erlebt gefeßilberte Sjcnen weiter nicßtS

als bic Ausgeburt einer Bßantaüe finb, bie

oorcingcnontmcn fein wollte, baß er auS

anbetcr Crjäßlungen nur baS ßerausgenom«

men hat, was ißm in feine XarftcUung

paßte. 3“ foleßcn Stellen geßört beifpiels«

weife bie Sdnlbcrung einer Sipiuig beS

afabemifeßen Senates in Straßburg unter

Votfip bes KeftorS — ein waßreS SKuiter

lädierlicßcr Klbcrußeil. Liber baS ßelle We»

läcßtcr, baS ein Xeutfeßcr uadj ißrer Lefung

junäcßft anftimmt, oerftummt fcßncll in bem

betrüblichen Webanten, wie hier gefliffcntlicß

unb — bas SLort muß gejagt fein: beim»

tücfifcß Unfricbcn gefät wirb.
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2a fiel)! Siems Sajiit mit feinem fdjDn

etwad älteren Slomanc „Les Oberlä“ be=

beutenb tjöfjer. Xic „supörioritä des moenrs

et de Ia culture frangaises“ gilt ifpit jmar

aud) als audgemad)t; Dott biefer SRcinung

fdjeinen bie granjofen in ihrer großen älicljr»

[)cit nid)t laffen ju wollen, obiuol)! fie aud

bet ®cid)idjte unb Stulturgefcbicbtc nun längft

gelernt haben tonnten, mic gefährlich cd für

fie getoefen ift, fich in fo mafjlofer gitclfeit

obiichtlich bem SJerftänbniS fremben SSefcnd

ju Denctjliefjen. 2lud) Sajin fdjilbert bie

beutfehen Cffijicrc in einer Seife, bie jeigt,

baß er fie nur nach ’Änßerlichfeitcn beurteilt;

auch cr bcfchreibt ©jenen aud bem ©olbaten»

leben, bie einfach unmöglich ftnb unb auf

bem ©taubpunttc ber oft tinblichen gUu»
ftrationen flehen, mit betten Sarred fein

Such hat „fd)mücfcn laffen. 21 ber man hat

hoch ben (Sinbrucf. bafi cr gcredjt fein möchte

unb ihm wohl Satcrlanbdliebe, nidjt aber

blinber grembenhaß bie gebet geführt hat.

Um fo lehrreicher ift cd, ;u fehen, wad aud

bem dfomanc bei einer 'Bearbeitung für bad

Shcatcr getoorben ift 2ad Stüct ift türjlich

an ber „Gaitö“ aufgeführt worben. ©in für

eine beutfdje geitfeßrift aud 'Jtarid gcfd)riebcncr

Stricht behauptete: (rbmonb Iparaucourt, ber

Searbeiter, habe „fclbft ben bcutfd)cn Stcut»

nant bem Sanier Xhcaterpublitum beinahe

ftimpathifch ju machen gemußt”. 2ad glau»

ben wir gern: biefe alberne llaritatur ciitcd

bcutfd)cn Cffijicrd muh ja ben granjofen

fogar außerordentlich jt)mpathifd) fein, unb

ed muh ihrem Siationalftolj, wie cr einmal

ift, wahrhaft wohltun, oon fo!ct)cn ©egnern

befiegt ju fein.

2111cm bie Sfroite aber feßt bad Sud) oon

Siatcel Stepoft: „Monsienr et Madame Mo-
loch” auf. Stetwft, bad muh man nicht

Bergcijtn, gehört nicht nur ju bett mciftge»

lefenen, fonbern aud) ju ben wirtlich tüd)»

tigen ©chriftftellcrn. ©r hat ferner bereitd

bewiefen, baß er nicht unfähig ift, frembed

Solldwefcn ju fehilbern, wenn et Heile feiner

iHomanc nach ©nglanb »erlegte ober ©tan»

binatricr unb ©latoen barin auftreten lieh-

2o tönnen benn bie Släritaturen, bie er uon

Xcutjchen unb oon beutfd)cm SSkfcn liefert,

nur auf SHcdjnung bcbaucrlicher Södwilligtcit

ober Bölligcr Unfähigfeit, beulfdico Seifen ju

Bcrftchcn, gefeßt werben. Srcooft legt ber

gabel feined Siomancd bie „©Ijeirrung“ ber

Hronprinjcffin Bon ©achfen jugrunbe. '.'.Van

bebenfe, wad fdjon biefe gabel für einen

itioman bebcutct, ber fid) bie ©djilbcrung

normaler beutfehet Scrhälmiffe jur Slufgabe

maeßt: eines ber betriibenbften unb bcfdjämenb»

ftert öteigniffe wirb hcraudgcfudjt. 21 ußer»

bem ift alled itod) barauf angelegt, bie Seil»

nähme bed Stefcrd bem 9Moniicur Xubert,

wie ber eble ©iron bei 'Bröooft Ijcifjt, bie

Serad)tung aber ber Srinjcffin jujuwenben.

©ogar ber 2d)luh ift erfiehlich in ber 2lb»

ficht Bcränbcrt, alled Sticht auf ber ©eftalt bed

granjofen ju fammcln; beim Xubcrt brennt

nicht mit feiner güritin burd). obfd)on biefe

Böllig baju bereit ift. 2lbet er tut bas frei*

lieh nicht, weil er Bor ber .fieiligleit ber ©ßc
ober bed ©aftrecfitcd eine höhne Sichtung

hegt ald ©iron, ober cd für unritterlich er»

achtet, aud ben ^ijfterifcf)eti Staunen einer

grau Sorteil ju jichcn, fonbern weil er rein

an fich benft unb für fid) fatale Serwicfclnng

unb Beeinträchtigung feiner Staufbahn uor»

ausfieht.

Slbet wie im ganjen, fo ift ber SHoman

in allen ©injelhcitcn barauf angelegt, baß

feine Sefer pd) fagen folleit: Sas finb bod>

bie Xeutfdjcn jür wibenoärtige, bumme unb

abftohenbe, im beften gälte unerhört lädier»

liehe Barbaren, unb wie unenblid) Biel höher

fteijen bod) bie granjofen! Xicd heraus»

juftellen, feheut SreBüft Bor feiner Benin»

ftaltung Borhanbenct Serhältniffe ober bös»

williger ©rfinbung nicht Borljanbener juriief.

geh will bie Stejcr nicht mit ©injelt)eitcn auf»

halten, bie jebem fofort auffallen; aber ba

idj felber längere golfre Bel)rer an einem

mittelbeutfchcn tpofe gewefen bin, lann ich

im befonberen bie Serfichcrung geben, baß

mir nie etwad Xümmcrcö unb ©ntftclltcrcd

Borgetom men ift ald biefe Schilderung bed

Siothberger (man oerftehe: ©chwarjburgerf

Spofeö unb ber bortigen ©tellung unb Jätig»

feit cincd franjöfifthen ©prachlchrerd. Unb
welche bcifpiellofe Slnmaßung, in ber gigur

bed „Svofeffor gimmermann aud geua“ eine

alberne Marifatur Bon CSrnft .'paecfcl ju lie»

fern! Xaß man ihn unter ber törichten

Slladfe ertennt, wirb felbflocrftänblid) nur

burd) fiußcrlid)teiten erreicht. Xie ©cftalt

bed SDionficur Xubcrt ift bagegen barauf an»

gefegt, ber ©itclfcit ber franjöfifd)en Stcfer

griinblid) ju fd)meid)cln unb fie Bon ber un=

nudfprechlichcn Überlegenheit franjö|'ijd)erSluU

tur über bad bcutfd)e Barbarentum ju über»

jeugen. ©he Xubcrt ald Stichtbringer auf»
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tritt, breitet fid) über beit Sfotßbcrger .f>of

bie bitfftc 9iad)t bcS ©tumpffinncS unb bet

ltnbilbung, unb ihr tjcrfallen bie armen

Tcutfcßcn auef) wieber, fobalb er ben ©liefen

wenbet. 23a3 firt) bort om Hofe befinbet,

ift eine Sammlung tton läcßcrlidjnt ©eifteS»

trüppeln, nnb auf nieberfter ©tute fdjeinen

aurt) alle LanbeSuntcrtancn ju jteljcn. ©er»

peblid) ftnb bisher alle ©erfueße beutfeßer

tjrjietjer unb Lehrer geiticfcn, mit bem (rrb>

prinjen etwas anjufangen : erft Tubert muff

mit bem Räuber feiner fßerfönlicßtcit fommen.

um ljier SSaitbel ju jitjaffcii. (Sr »otlbringt

mabre päbagogifrf)c Sauber. SBäßrenb er

mit ber Shitter bc« ©rinjen liebelt unb ftelS

nur gcrabe nocß an ber ©renje ber gröbften

8orm beS (iliebrmfjcä bingleitet, gewöhnt er

— loaßrfcheinlich bureß ben 3auber feiner

lauteren ©erfönlicßteit — bem ©rinjeii ab,

fid) ju »crftellcn unb ju lügen.

SOian ließt: Tcutfcßlanb im Spiegel ber

franjöfifd)Cn Ticßtung ift aller eher als ein

erfreulicher Stnblitf. Sem es efjrlitf) um
ein aufrichtiges ©crftänbniS jmifeßen beiben

Säubern ju tun ift, ben faitn biefer 91nblicf

wohl einigermaßen entmutigen, ©ibt man im

perfönlicßen, frcunbfdjaftlicßcn ©erlebte mit

Itranjofcn biefem ©ebauern üluebrurf, bann

erfjätt man jur ?lntmort: „©ie muffen baS

nicht fo fdjtuer nehmen! SiJaS bebeuten beim

biefe ©omancierS!" ©ie bebeuten eben, was

fte bebeuten, nicht mehr unb nicht weniger.

SSic fie im Ülugcnblict ficherlich nicht bie 3n=
telligenj beS franjöfifchcn ©olles in ebclfter

8onn »erförpern, baher and) nicht als ©laß»

ftab bafiir angefetjen werben fönnen, fo haben

fte hoch anberfeitS cbenfo fidjer einen Gin*

fluß auf bie unter ihren Sefern. bie nichi

ein Urteil auf eigene Grfaßruitg ju begrünben

uermögeu, unb boS ift ja wobt bie fflleljr*

gabt, ©tan fueße fictj einmal oorjuftellen,

wie eS auf franjöfifdje Scfcr wirten muß,

wenn ihnen ©reooft als Hauptergebnis feines

fHomaneS in ©JajuSteln öor bie Ütugen viiden

läßt: „L’ALLEMAGNE NOUS DETESTE"
— Teutfcßlanb oerabfeßeut unS — unb »er-

fichert, baß eigentlich ber fjranjofc aus ebtem,

aber unangebrachtem „Internationalismus"

unS bie ©niberhanb über ben Dihein rricheu

möchte, wir aber unS bem Wiberfeßen! ©Jare

es nidjt bcbauerlich, wenn biefe ©cfjauptung

©tauben fänbe?

910er cS ift Wirtlich baS richtige, bieS

alles nicht fo fdjmcr ju nehmen. Schließen

wir mit ben 'Borten, bie ein einfid)tSnollcr

franjöfifchet ©octhclenncr, XticroS, feßon oor

einem Saßrjchnt gefproeßen hat

:

-Tic ©e*

lehrten TeutfeßlanbS unb granfreießS füm*

ment fid) niefjt um alle biefe ©iftotenjcßüije,

bie man auf ber ©traße abfeuert, um bie

Säufer ju bcluftigen, fonbern feßen unbe-

(ümmert ihre unparteiifchen ©tubien über

bie Literaturen ber beiben Söller fort”, woju

©irgile Stoffel, ber bie geiftigen fflejießungen

8ranIrcid)S unb TeutfcßlanbS in einem geift«

reichen ©ueße beßanbelt ßat, bcmcrltc: .Tie

nationalen ©egenjäße löniten baS internatio*

nalc Leben nießt aufßeben; über ben ©onber*

intcrcfjen, ja fclbft über ben erniten SDtei*

nungSuericßicbcnbeitcn, bie jwei Länber tren-

tten, fteßen bie bleibcnben ©cbürfniffe unb

bie gemcinfamcn 3'ete ber ©ienfeßheit.
“

Klar
tDinter. Ruf Bergen unb (Talen

Ciegt ftin«|d)önes £id)t,

Bas »erklärte Strahlen

3n einem alten (bejidjt.

Blüten unb (Bluten »ergangen

Unb bas $rud}ten »orbei —
Dod) aud) bas bumpfe Verlangen

Sdjmanb; bie Seele roarb frei —

Atmet nun jiitle Kiiljle,

Sidjer im meinen Ijaar.

(Talerbünjte »erraudjen,

Unb bie IDclt töirb Mar.

Karl Ptdfencr
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Don ITiftolaus (Bogol
Über)et)t pon Ri)ia Spiro Hombro

em anntn ©of)u bev Süftc träumte

ein Iraum.
SSeittjin gelagert breitet fiel)

ba« gtiijk fflittellänbifd)e SÄecr,

unb non brei Bcrfdjiebcnen Sei-

ten (liefen hinein bie brennenben

Ufer Ütfrifa« mit beit büitncn Hal-

men, bie naetteu Stiften Syriens

unb ba« bidjt beBölferte, »om 2Recrc tief

jcrllftitete Ufer Guropa«.

3 u einer liefe ftcljt über bem ftarren

HJiccre ba« alte ftgljptcn. ißtjramibcn ftüf=

pen fid) auf 'JJtjramiben
;

©ranitblücfe, in

Sphinrc »cnoanbclt, gmteit mit ben grauen

ütugen ; unzählbare Stufen jicfien entlang, ba

fleht e«, bai iliädjtige, Dom mächtigen 3?il

ernährt, ganj gefdjmücft mit gct)cimniSDo(lcn

Leithen unb heiligen licren. 1a ftcht ei

unbeweglich, tute ein SJcrjauberter, wie eine

SKumic, uon [feuerSbrunft un»erfehrt.

Seine freien Kolonien hat auegebreitet ba«

luftige ©riecfjenlanb. GS wimmeln auf

bem äüittellänbifdjen SKcetc bie Jinjeln, in

grüne .fpaiue ertränft. 3initbäume, Sein«

blätter, ffeigenbäume »eben mit ihren fjonig«

getränltcn Zweigen. Die Säulen, weife wie

ffungfrauenbufeti, runben fid) im prächtigen

Innfel be« Salbe«. 1 er leibcnfdjaftlidje

TOannor atmet, belebt burch bie ,‘panb be«

unmberbaren ÜJiciftcr«, unb liebäugelt »er«

fchärnt mit feiner bertlithen Siadtfecit. ®iii

rebenumranften Jbtjrfeu unb Söethern in ber

ipanb ift (Hriedicnlanb flehen geblieben, mit«

ten im vaujdjcnben lange. Dpfcrpriefterinnen,

jung unb fdjlanf, mit »ilb flatternben l'ocfcn

haben in SBegeifterung ihre fdpoarjen Singen

gen \Simmcl gehoben. 1a« Schilf, pur

Stjrinj gebunben, Igmpanen, mufijdjc ffn«

ftrumente flimmern mit Gpfjeu umWunbcn.
lie Schiffe btängen fid) wie [fliegen in ber

Siähe Bon 9Jf)oboS unb .Horlgta, oerliebt ihre

Simpel bem Siubhaud) entgegenblähcnb.

Unb alle« fteljt unbeweglich, Wie in crftarrlcr

©röfee.

GS fteht unb breitet fid) au« ba« eiferne

Di om. 1a ftarrt ber Salb Bon gangen, ba

blinft e« im graufigen ©tal)i feiner Sagen

;

feine neibifchen Slugen überall hinbohrenb,

(tat c« feine aberige ipfote Weit auägebreilct

;

aber and) Sioiii ftcfjl unbeweglich ba, wie

alle«, unb jueft nid)t mit feinen Söwenglic«

bern.

Ite ganje Suft be« feimmlifdjcit Ojcait«

hing briidenb unb fdpuül. 1a« grofee SDüt»

tellänbifchc iUieer rührte fid) nicht, als ob

alle Sauber Bor ba« Jüugfte ©crid)t träten,

al« ob fie Bor bem Untergang ber Sri!

ftünben.

Unb Sigpptcn fprid)t, Icife Bie büntten

ißalmen, bie ^Bewohnerinnen feiner lälcr, bc--

wegenb unb bie biabcln feinet DbeliSfett in

bie §öhe rerfenb: „Söller, höret! 3<h “Dein

habe ba« ©cheimniS be« Sehen« nnb ber

SWenfchen etlunbet. Sille« ift eitel. ’Jiiebrig

ift bie fiunft, nerachtungSwürbig finb bie Oie«

nüffc, noch ocrachtungSwürbigcr ber 9iubm

unb bie laten. 1er lob, ber lob allein

herrfcht über bem Scllall unb bem ibietifdieii.

S(He8 irifn ber lob, alle« lebt für ben lob.

GS ift noch lange, lange b>n bi« juv Stuf«

erftehung. Unb wirb je bie Stuferftef)ung

fommen? [fort mit ben Oienüffen unb Se«

gierben! Saue höhet teilte ^l)ramibc, armer

'JJienfdj, um nur ein lucnig beine armfelige

Gjiftenz jii Bcrlängcrn."

Unb bann fpridit, fo fiar wie ber tpimmel,

wie bev SRorgen, wie bie gfugertb, bie helle

Seit ber ©riedjen, unb cS büitlie einen,

ftatt Sorte ben $au<t) be« Jflötcngetöne« ja

hören: „1a« Sehen ift für ba« Seben ge«

fd)affcn. Gnlwtcfle beitt Scbcu unb mit ihm

feine ©enüffe. Sille« bringe bem Seben bar.

©ich. allpi' >n ber SJatur ift fd)ön unb et»

haben, ©ich, wie alle« bie Ginttadjt atmet.

Sille« ift ba in ber Seit, alle«, WaS bie

(Hölter befifeen, ift m ihr, Berftehc e« nur

ju finben. ©eniefee, bu ftolger, gottähnlicher

tpcrrfcher bev Seit, betränje bein herrliche«

giaupt mit Gidjenlauh unb Sorbcer. Gile

gefchtdt auf ber iliga beine Stoffe lentenb

im glängcnben ©piel. Sern fei beiner freien,

ftoljen ©cele bev Sieib unb bie ©cminnfucf)t.

1 er rUieifjcl, bic Palette unb bie [flöte finb

gefdjaffen, um Bie /perrfchcr ber Seit ju

fein, unb ihre .Oierrfcheviit bic ©djönljeu.

[flicht in beine /paare unb in bic /paare
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beiner oerfdjämtcn greunbin geigen unb

Scinblättcr. ®aä £?c6cn ift füt baä ßeben

geraffen, jum ©enuffc; oerftef)c eä, beä

©eituffeä wert ju fein.“

Unb eä fpridß baä eherne 9f onr, ben Man*

fen Salb ber Sanjcn fdjüttclnb: „gd) bin

in baä ©efjeimniä beä menfdjlidjen Sebenä

gebrungen. 'Jiicbrig ift ber 'Jiutjejuftanb im

äRcnfdjcn, et oertilgt if»n in if)m felbft. gu
Hein ift für bie Seele baä SKaß ber STunft

unb ber ©cnüife. Ser ©enuß liegt im gigan=

tifeßen Sollen. Stßmadjooll ift baä Sieben

ber Sßölfer unb beä 9Jienfd)cn oßne Idrmenbe

laten. 9?ad) 'Jiufjm, nad) 'Jtußm fdjmadjte,

o SJtenfd). inmitten unbefdjreiblidjer groß*

litßfeit, betäubt burtß ben ilärm beä Gifenä,

ftürmc batjin auf ben gefdjlofjcnen Sdjilben

gewappneter Segionen. güßlft bu, wie ju

beineti güßen bie ganje Seit fid) uerfani.

melt unb ilanjen feßwingenb fi<ß jufammen-

baHt in einem cinjigcn Stßrci? .fjörft bu,

wie bein SRatne »or Sdjrcrf erftirbt auf ben

Sieben ber ©öfter, bie am Gnbe ber Seit

wohnen? Sllleä, waä bein Sfuge nur er«

fpäßen fann, fülle auä mit beinern 'Jlamcn.

Strebe ewig. Die Seit tennt feine ©renjen.

Meine ©renjen fennt baä Sünftßcn! Silb

SRidjarb «nie«: 91m gluß. *********

unb ftßrcdlitß, weiter, immer weiter umarme

bie Seit. Ginft eroberft bu aud) ben tpiim

mel."

Ülbcr 9iom blieb ftefjcn unb boßtte feine

Slbleraugcn gen Dften. Sfatß Offen wanbte

auch ©ricdjenlanb feine wonnetrunfenen, ßerr*

ließen Slugen. Siaeß Offen breite Ägypten

feine trüben fatblofen Ülugen.

Steinig ift ber ©oben, ueraeßtet baä ©oll.

bie mcnfcßcnarmc Grbc (c^nt fieß ringä an

bie fallen, nur ßie unb ba Bon trodenem

Saub befdjatteten ,'pügcl.

hinter einer nichtigen, morfeßen Sanb

fteßt eine Gfelin. 3n einer böljernen Strippe

liegt ein Mttäblein. über ihn beugt fieß btc

jungfräuließc iüiutter unb fteßt ifjn an mit

fdjwcrbcträntcn Slugen. $oä) über ii)m fteßt

ein Stern unb ßat bie ganje Seit mit einem

Sunberlicßt umfloffen.

Sltaeßbcnfließ Wirb baä alte figtjptcn, uon

f)ierog[ppf)en untiounben, unb beugt nod)

tiefer feine ißßramiben. Unruhig blidt bas

prächtige ©rieeßenlanb. 9?icbet feßlägt baä

eßernc 9tom bie Slugen auf feine ciieruen

Saffeit. ffetreßenb fniet baä große SIfien

mit feinen .'pirteiwöllern, unb cä beugt fid)

Slrarat, ber uralte Urnbn ber Seit.

flm 5Iufe

hinter Öen blauoioletten Dämmerbergen

IDanbelt ber junge dag

3m meinen Ijaiidie feines Itlunbes,

Unb ftodjauf

IDirft er toirbelnb burd) bie Hüfte

Seinen golbnen Ball,

fjötjcr fteigt er, Ijöljer.

Sein (J)lan3ftrom tränkt mit purpurner ©lut

Den nebligen Sd)leier,

Der oor bem Antlift bes Qimmels r»el)t.

3 äl) 3erreiftcn bie rofigen TTCajdjciT

llun bes golbnen ©croebcs:

Rojawölhchen umflattern,

3ierlid)es Pölkdjen uon Amoretten,

Die Sonne,

Die eitrig prangt am E)immel

3n madjtuolfer

Sicgenben Hictjts.

Ricard

Siegel fie legt, aus bebenbem (Bolb gebaut,

Sd)immernbe Brüchen oom Ufer jenjeits

herüber gerabe 3U 5“6 cn mit#

Höcht

3n all it)rer Schönheit

Unenblid)e dobestiefen.

Koft mit flammenbem 5^uerhug

Die Ijüpfenben IDaffer,

Unb heinc IDelle ift, hein tDeUdjen,

Dem bu nid)t bas weifte Kräujelhöpfd)en

©eftreicf)elt mit golbener fjanb,

Beoor jie münben, alle, alle,

3n bas tiefe, trübe,

fllluerjdjlingcnbe RTeer —
Sonne,

Du lcud)tenbcr Schacht am fjimmel, baraus

lUäd)tig ftcroor

(Ewige Seligkeit glüfyt.

Knies

zz.zsz&sis:';.?-.:- irsj*
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® Die Deutfdje Kolonialfdjulc unö ifyre Hufgabe ®
Don Prof. (E. fl. Sabarius, Direktor bcr

ie Slnfänge bcr bcutfctjcn Kolonial*

arbcit in bcn adjtjiger Sabren

bed notigen SnhrhunbertS brachten

tlnr jutage, tnie unfer beutfdjcS

Soll iroß feiner jahrtaujcnbealtcn

lolonifotorifrfjen ffäbigfcitcn fid)

für bie Slufgnbcn ber eigentlichen

St olonial p o 1 i t i 1 auherorbentlid)

unfähig ermiess — eine Intfadje, bie an uitb

für fid) nidjt tounbernehmen tann, ba un=

(crem lüolte gerabc bie politifdjen 3nftinlte

unb ©oben mehr ald irgenbeinem anberen

bcr europäifd)cn SlulturDölfcr fehlen, bie aber

unter bcn befonberen 91niprüd)cn bcr tolo»

nialen Slrbeit im SBettbctocrb mit anberen

S3eltn>irtfd)aft treibenben Stationen fidj bop=

pclt fdjtuer unb nachteilig fühlbar mad)t.

©8 toar offenfichtlid), bah bie entfdjcibcnbcn

gehler auf biefem öebictc im mefcntlidien

auf bie IJJcrfonenfrage hinausliefen. SBir

haben babei nicht in erfter Vinic bie uns

gebührlich aufgebaufchten .Molonialffanbalc im

Stuge, roie fic in ber ©cjchidjte beb menfrij*

liehen SHingenS um ben SBefig ber ©rbc unb

ihrer ©üter, jumal um ben 'ilefip non Sieu*

lanb für aufftrebenbe SfoltSträfte, fid) immer
unb immer luiebcrbolcn, trübe Sd)attenbilber,

non benen bie glänjenben Slbfdjuitte bcr So»

lonifationbgcfchichte bcr Slffprcr, Sß^öni^ier

unb Stömer ebcnfoinenig. tnie erft recht nicht

bie bcr fßortugiefen, ©panier, graiijofen unb

nicht jum menigften bcr Snglänbcr frei finb.

Sßiclmcfjr neben bet menfdjiicheu Unjuläng*

lidifcit unb ©ehlechtigteit einiger '-Vertreter

Deutfdjen KoIonialfd)uIe in EDitjenfjaufen

bcutfd)cr Slolonialarbeit trat gerabc für ben

cinfid)tigen Slenncr unferer folonialtoirtfthaft»

Iid)Cn tnie loIonialpolitifd)cn Söcbiirfniffe brau»

ficn ber anbere, niel allgemeinere 'DJangel }u*

tage, bah überhaupt bie 3ah* nerftflnb»

niSooller unb innerlich tnie äufjcrlich

tüchtiger St olonialarbcitcr gegenüber bcr

Sülle bcr SJeuaufgaben unb hoffnungsfreubig

angebahnten Unternehmungen eine DerfdpDin*

benb Heine loar.

Xaneben aber ftanb bie anbere Xatfadje,

bah unfer Soll gcrobe in feinen oberen,

politifd) loic mirtfd)aftlich füljtenben ©d)id)ten

an einem fd)icr unheimlichen übetfd)uh
Don Sträften litt, bie fid), loie bie unoet*

hältni'imäfjig ftart fteigenben 'llcjudjc unferer

höheren Schulen unb namentlich £>od)frf)ulcit

bcmicS unb betoeifen, in bie burcaulratifdjcn

unb ©elchrtenbcrufc, in einer faft an djinc

fifdje fluftänbe erinitcrnben Söcife übermähig

jufammenbröngten. Tn lag ber ©ebanlc bod)

loohl nahe genug, bcn Sfcrfud) ju machen,

bics fluoiel auf bcr einen unb baS guiucnig

auf bcr anberen Seite audjuglciehcn: beutfdjc

©ohne aii3 ben beften Sl reifen unfercS Sol*

fes h'ncinjujührcn iit bie übcrfecifdjc ÜIrbeit

unb ihr bcn für baS binnenläntiijd)e Spiefs*

bürgertum faft anrüchigen ©itibrucf bcS „Slben*

tcurertuniS gefdjeiterter ©riftciijen " ju uct)=

men. Sluch mar bei einet foldjen Ummcrtung

eines Teils unferer '-üoltsjugenblräfte nad)

bcr mirtfdjaitlidjcn unb gcrabe nach ber lolo

nialtoirtfchaftlichen ©eite l)'n bie anbere §off=

nung gegeben, baß mit ber fleit bie meiteren,

3D*
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befoubcvä bie gebührten Streife unfered Bolfcs naef) trägt fic ben (XFiaraftcr einer Jpod)idmIt,

eine 6cffert politif cfjc Stfjulung unb tic* freilid) weniger im Sinne ber urfprünglicßcn

fered nationaUpolitif djeS BerftSnb; Aufgabe unferer beutfdjen Uniocrfitäten, ald

nid, afjnlid) bem ber granjofen, Englänber oiclmebr ber (anbiuirtfdjaftlidjcn Vlfabemicn

unb Vtmerilaner, geroönnen, wenn in mad)= unb tcdjnifrfjcn .'podjft^ulen, ober nod) beiier

fenber Baßl ©liebet Bieter beutfdjer Samilien im Sinne ber engliftßcn unb amerilaniftßen

aus allen fflegenben im frifeßen, freien, aber „Unioerfitäten“.

aueß f)orte,> unb ernften Stampfe für ibre lad, luaS man in ber Sfolonialfcßulc will

1afeind6ebingungcn unb ibre beutfebe VI rt unb treibt, »ad man hier ald eine neue Vluf=

braußen in fernen Sänbern ftünben. 1er gäbe unb Beftrcbung erfaßt bfl t. läßt fid)

bcutfd) = füb»eftafrifanifd)e STrieg ber leßtcn lut} fcitnjeitßnen mit bem neuen Sdjlagmort

Sabre Ijat (d in feinen blutigen Opfern, „Stoloniatpäbagogit“. ®ie jiclbetoußte

aber ßerbseblen Stiftungen bemiefeu, mie in SDiitarbeit an ber „tolonialcn Erhebung un--

ber lat bie loloniale Stampfedarbeit öiclcr fered Boltcd ", um ben Vtudbrud bed Staats;

»aderet Söbne bie befte riational=politifrf)c fetretärd lernburg ju gebraueßen, ift in ber

Stßule für unfer Boll bebeutet. lat bie eigentlidje Iriebtraft ber kolonial;

VI n einem Keinen leil, aber bod) »on ftbulc. Demgemäß »urbe bereits bei ber Ein;

biefen großen ©ebanfen getragen, fudjten na- »cibungdrcbe bed 9!cubaued ber fiolonialfcßule

tional gefilmte Blänncr bed i)il)cinlanbcd burd) im 3®bte 1005 ißr Ebaraftcr gcfcnnjcicßnct.

bie ©rünbung ber leutftßen Sfolonialftßule 2Bir finb l)ier, bieß ed bamald, troß bcs

biefem .jiiele natßjugcßen uub auderlefenc mittclaltcrlid)en Siabmcnd, eine audgeprägt

Söljne aud ben tütßligften Streifen unfered moberne Vlnftalt, ßeraudgctoadjfen aud bem

Bultcd, infonberbeit Bon i’anbmirten, f5far= neujcitlidjen Bcbürfnid ber überfecifctjctt StuP

rem, Beamten, &rjten, Staufleuten, Offijieren, lurarbcit unb Siolonialwirtfcßaft leutftblanbd.

oon ben biäber beoorjugten ßetmiftßen Bc= Borbem ennmbd unfertm Bolle bie junge

rufen abjujicben unb fie in bie überfeeifeße SMannfißoft mit geeignetem Stönnen unb Stie*

Vlrbeit einjufüßren. So »urbc bie leu tftße ben für 9icu(anbfultur unb 91eufiebclung in

Sfolonialfcßule ju ÜSißcnbaufen an ber frembem Sanbe glcidjfam Bon felbft, »ie lau

SScrra ind ffeben gerufen. aud ber SJforgenröte, biemcil nod; mißt bie

Ed ift eine eigenartige unb für ben 8er; Überlultur unb cinjeitigc Slbfcßr ber böljcrcn

nerftebenben nid)t ohne »citcred Bcrftäubliiße unb uieberen Boltdfcßicßlen oon bem ein;

Vtufgabc, »cltbc fitß biefe junge S.'cßranftalt faeßen, naturbebingten lanbtoirtfdjaftliißcn unb

gefeßt b«t- 3ßrem »iffcnftßaftlitßcn Betriebe banb»erKitben SebendDerßfiltniffen fo über*
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mächtig geworben wie tjculjutagc. gu Jputt»

berttaufenben ftrömte ba baä ver saernm, ber

»geweihte 3rüf|ling“ unfereä SBoIfcä fjinouä

in bic Seme — bamalä leibet noch ohne ben

Schuf) ber 9teid)ägcwalt unb ohne 9Ju|)en für

eine nationalpoiitifd)e Weitung beb Xeutfcf)»

tumä. .ficute ober, wo Wir mit 9Jcid)3s unb

Sccgewolt eine politijdje 9J(orf)tftcllung in ber

Süclt F>aheu unb nod) mehr hoben tonnten,

ba »erjagen Bietfad; bie SBolläfräftc, bie Bor»

bem in Überfluß über See Bcrgeubct, Bor»

wiegenb alä Siultnrbüngcr für frembe Sollet

unb beren politifdie wie lr>irtfd)aftlicf)e ?Jiacf)t

fid) opferten.

larum bebarf cä jcf)t befonberer 3ln=

fpannung unb Seranftaltung, um bic junge

SKannfdjaft, jumat auä ben gebilbeten unb

füljrcnbcn Streifen unfereä Solteä, auä ben

1t reifen, bic ohnehin burth allju cinfeitige

Sorliebe für bic gelehrten, beamteten '-Berufe

an einer Überfülle bet bem fogenannten „Sehr*

ftanbe" juftrömenben Strafte leiben, hinein»

juleiten in bie fthwere, aber fd)öne Sebenä»

aufgabe, SSortämpfcr beä Xeutfd)tumä,
SJeufaffen auf eigener Sdjolle mit brei»

tem CUbogenraum, Sl ulturpioniere ju fein

braufjen, foweit irgenb nod) 'Blaß an ber

Sonne für beutfdjen tSinflug, beutfc^c 9(rbeit,

beutfdjen jjctb unb bcutfdjc Sitte. '-Bauer»

Iid)c Sluäwanberung hoben wir nic^t mehr,

werben wir Bicllcid)t nie mehr hoben, unb

wenn wir fie je wieber hätten in bebrüten»

bem Umfange, wäre eä ein nationaler Wirt»

fd)aftlid)er Schaben. Ülber tuas an loaderen

bäuerlichen Straften fchon braußen im grö»

fjeren Xeutfd)lanb wirft, ja oft nur, national

betrachtet, alä Strüppclpf(än}d)cn bort Bege»

tiert, baä gilt eä ju fammeln, ju ftärten,

ihm SBcgfüljrung unb 9ficf)tungen ju geben

burd) geeignete Slräfte auä ber alten ,£icimat,

bem engeren Xeutfdjlanb.

91id)t minber aber gelten unä f)ict bie

grojsen fdjwicrigen 'Aufgaben ber folonial»

toirtfdjaftlidjen Slrbeit in befonberem
Sinne: bie Grgänjung ber hetmifdjett Solf-3»

wirtfd)aft in ,§anbe(, Snbuftrie unb liaub»

wirtfefjaft burd) Grfd)licjjung unb Gntwicfc»

lung bet tropifdjen Webicte, burd) Sßftege

frembet STlimatc unb burd) oerftänbniäüolle

Sceinfluffung ber eingeborenen SBeoöIferung

jur Sortierung ihrer wid)tigften SJcbenäinter»

effeu, jur [ulturellen, geiftigen unb fittlidjen

ftebung ber ®fenfd)hcit inägejamt. Xa3
Will unä mehr befagen alä baä fogenannte
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foloniale SHobemort bet „ßrjieftung jut

Strbcit“, biefer feftiefe, oberftädjlidjc Sfuübrucf,

ba man jur „Strbeit" nidjt erjicfjen fann,

namenttieft nieftt bcn für feinen Stulturju»

ftanb unb feine Vcbiirfniife gcnügenb fteijjis

gen Sieget. Denn Strbcit in unfetcm Stuttur»

finnc ift ja im roaftrcn Sinne bcä SortcS

ein 98tobuft bet ßuttur (»ergt. cultura =
fßftcgc bet Siatut, beS Stefcrä ufio.), eine

tangjeilig, miifjfam bureft bic ©cfdjlccfttcr ge»

pflegte unb geübte ©cmöftnung; fic ift bic

notmcnbigc felbfiDerj'tänbticftc VcgtciterfdjeU

nung einer jut ©emoftnfteit, jut Volfägemot)n=

beit gemorbenen pflege bet Siatur. gür

biefe Slttfgaben unfetcs Vot(e3 bie 3ugenb

macftjurufen. ju bcgeiftcrn, oorjubcrcitcn unb

$u ftäftlcn, baS ift Stoloniatpäbagogit im Sinne

bet ‘Deutfdjcu Stoloniatfeftute. baä ift bie

Slrbcit, bic mit ftier juetft aufgenommen unb

für bie mit barum ben Stuäbruef „ftoloniat*

päbagogif" geprägt ftaben.

3n aller Seftmacftfjcit, mit taftenben Vcr=

fudjen, mit 3apcn, aber mit ßrnft unb Ve»

tjarrtieftteit t)at bie Stoloniatftfjute lieft biefer

Stufgabe gemibmet, aber nidjt oergebtid) mirft

fie mie ein .ficrotb im bcutfdjcn Vanb. bet

jeinen moderen Söftnen baS Söort unfercä
Öerjogä, beä Jperjogä Soft«»» Sftbreeftt, ju=

ruft: „Veffer ein früfter lob unter fßatmen.

benn ein untätig Seben bafteim!" Dem
männtitften Jatenbrang unferer 3ugenb, bem

trog alter Verfnöeftcrung unb Verroeieftlieftung

immer noeft fräftig im Verborgenen putfierem

bcn JSbcaliämuS meifen mir neue SBcgc mit

ber Stftitlcrftftcn Variante: „5>a braufjen,

ba ift ber SDfann noeft maä roert, ba

toirb ba« §crj noeft gemogen!" Stber

freilieft, »erftftroiegen roirb ftier noeft tticl roc>

niger bic ernfte ©egenfeite: bafj bic8 SSä

-

gett beä JperjettS ba braujscn hoppelt ge*

faftroolt, bafj, fotgenfeftmerer als ftier bafteim

ben Stuben* unb Ofenftoefer, ben Stultur«

Pionier baä SBort trifft: .©emogen, gemogen

unb ju Icieftt befunben!“ Darum ift Stern

unb Scfttufi unferer fotonialpäbagogijeften

3ielc ber ftammenbe ©ebanfe:

Unb fettet iftr nidjt baä Seben ein,

9tic toirb cutft baä Seben getoonnen fein.

fficrabe biefe ©ebanten unb 3>ete ftaben

ber mirtfeftafttieften unb miffenfeftafttieften ßin*

riefttung, haben bem ganjen päbagogifeften
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©etricb bet StoIoniaIjd)uIe bcn eigenartigen

Stempel aufgebrürft. SScil eS uns auf bie

rechte ÜluSwafjl bcfonberS geeigneter unb »or*

bereiteter junger Wänner anfornmt, loeit wir

nid)t in erfter Sinie baS fd)u(mäfjipe iternen

unb Söificn betonen, fonbern bie Gljnraf»

tcrbilbung unb »Prüfung in hödiftcr

SScrtung ber tuurjclnben, ternig wadjjcnbcn
s4Jcrjönlitbteit, barum haben Wir und nicf)t

gebunben an forglid) überlieferte Sd)ulfd)a»

bloncn, an ängftlid) gepflegtes unb crftrcbtcS

®cred)tigung6wcfen fjcimifdjev ©odjtultur.

SScil wir l’onbcrlid) ölewidjt legen auf bie

bei unferer mobemen Sugcnb fo uornebmlid)

erfdpoerte, burd) bcn gug ber geit arg ge»

hemmte pflege ber feiten 3utht uitb Sclbft»

jud)t, ber fidjeren guucrläjjigtcit, bcS treu

innerlichen Pflidjtbcmufjtfcind unb auf eine

(Gewöhnung an täglid), ja ftünblichangeipannte

Slrbcitöcncrgie, barum hn&en wir bad in

Scutfdjlanb für biefe SUtcrSftufcn ber ge*

bilbeten 3ugcnb — im ©cgrniay ju Gug»

lanb unb Slmcrifa — ungewöhnliche 3n»
ternatdlcben. SaS bietet und gleidjfam

ba§ fefte tHahmennch, in bad hincingc'nu’bt

wirb bie '-Pflege eine« eblen, guten llorpd*

geifted, einer jungmännlidtcn, ritterlichen öle*

finnung unb eines lamerabfdjaftlidjcn SinneS,

währenb bajwifd)cn ald ftarfc, fräftige Gin»

fdjlagdfcibcn gezogen werben bie fibungSauf»

gaben in Slutoritätdfinn, SiSjiplin, Dtbnung
unb Hntcrorbnung — Singe ber SebcnS*

Weisheit, bie heute woI)l mehr als je, unb

jumal für bie fd)tueren Slufgabcn braujjcn,

gehegt unb gepflegt werben müffen.

Tod) gerabe bas giel: im Sinne bet be*

fonberen bcutfd) = d)riftlid)en ScbenSauffaf»

jung 'Perfönlidjteit bilbenb ju wirten,

bicS unfer päbagogifdjed giel trug bie Pflicht

in fid), uns für bcn wificnfchaftlid)cn Sehr*

betrieb an bas altbewährte Slorbilb bet beut*

fdjen ©od)fd)uIcn nach §orra unb Inhalt

möglichft eng anjufdjliejjen. 3 11 bem Hier*

femeftrigen abgerunbeten Schrgang unferer

Sorlciungen wirb jebem fähigen unb ftreb»

famen Stolonialfd)üler bie Stiiiglidjleit geboten,

fid) eine forgfältige folouialwirtfdjaftlichc Sil*

bung ju oerfdjaffen, bie neben ber Ültircgung

beS allgemeinen folonialpoülifchen unb ge»

fd)id)tlid) geographischen StcrftänbniffeS fowic

ber reiferen llrtcilsföhigfeit, infonberheit auf

bem feften ölrunbe ber öcr]‘cl)iebcncn gmeige
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ber mobcrnen nalur= unb fultunt)ificnf<f)oft=

liefen ©rfenntniS, bem befonberen Pebürfnis!

be$ übcrfcctfdjcit PftanjerS, SlnficblerS, Stauf;

niannS, Icrtjtüfcrs entspricht, helfen Schürf;

nis jumal, ber fid) braujjcn Dom rein Ijanb;

locrfgmä&igen ^prattifer al-3 fo nichtig gefault

unterfdjeiben toiU wie Ijier bafjeim bet erf)t

gcbilbeie, burd) Umjid)t, (Sinfidjt unb 2Beit=

blicf gcförbcrlc s4?raf(ifcr Bon bcr großen
'Uf affe bcr Sanbwirtc, ©ärtner, ftaufleutc

unb pnbuftriebcamteu.

oebod) ju foldjer ©eifteSbitbung unb per«

fönüd)tcits[chulung gehört gcrabc uad) un=

feren Gegriffen bie befonbere ffirgöujung,

wie fic burd) töglidje Übung unb feiftung

in pra f t if tfjer Slrbeit geboten loirb. 'Sicje

prat tifd)=Wirtjdjaftltche ©rgänjung fdjafft erft

ben ganjen SDfann, ben tnir als folonialiuirt»

fdjaftlidjcn Sorfämpfcr unb umfid)tigen na=

tionalcn 2Bertfüf)rcr für braujjcn uns! roün;

fdjen unb f)ter in Dorbcreitenbcn Seljrtingä;

jnf)rcn fjcranjubilben fu^en. S3ic feine an;

bere f)ö(»ere £ef)ranftalt — mit SiuSnabmc

berer, wo cS in bcr Sfatur bcr Sadjc liegt,

bercr für bie fdjönen Siinfte — bietet unb

forbert barum bie unferc ein fiofjc3 Sliafj

Wirtfcf)aftlichcr, iedjnift^er ?lrbeitSlciftung unb

jeglidjer ©tnnebiibung, jumal bcr bcS ?luge§

unb ber £>anb. 35ieS Sfnciltanber oon

forgfältiger Iljeorie unb umfänglicher

prajiS macht loohl bie bemertcneiocrteite

Sonberart ber ftoloniatfdjuie aus, eine Son=

betart, burch bie fic fid) nidjt nur Don Der;

toanbten hcimifd)cn l)öt)eren öilbungSanftaltcn

lanbloirtfdjaftlicher. gärtnerifcher unb tcch=

nifchcr Slrt unterfd)cibet, fonbern namentlich

and) bie auSlänbifdjen ähnlichen folonialiuirt;

fd)afttichen gtuccfctt bienenben, unfercr beut;

fchen fogar tcilrocife nachgebilbcten ?Inftallcn

tueit übertrifft. 23ic ber rechte beutjehe Sot;

bat unb tuerbeube Cffixier nur Don bcr pife

auf in ernftent, ftramntem CDienft fetbft in

ber fteinften, einfadjften unb niebrigften Übung

gcfchutt toirb, fo f)at hier in 2anbtoirtfd)aft

unb ©artenhau, in tpanbtocrf unb Jlultur;

tcdjnif bie praf tifetje ?(rhcit bcr fioloniaU

fdjülcr nicht ?trt unb SSirfung einer befferen

(Spielerei, fonbern Sinn unb Sonn ernftet

praftifdjer l'cbrlingSjafirc. Sicfcthen jungen

Scutc, bie am Vormittag in ben Por»

lefungen mit ben ernfteften tniffcnfchaft;

lidjen Stagen, fei eS ber 53obcnIcf)rc ober

beS Pflanzenbaues, bcr anorganischen ©hcmic

ober bcr ©ntniicfelungSgcfchidjtc ber ©rbc. ber

ticrifchcn Ernährungslehre ober bcr menfeh;

lidjen ©cfunbhcitslehrc, infonberheit ber Xro;

(B! Deutete Kolotiialjdtulc ZDi^entjaufen: Fiörfaal. ä
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peitbpgiene, mit iüotanif ber tropifdjcn Ssfälber,

tüaulonitruftion, Jecfjnologie, |jorftiDiffen=

fd)aft ober £ianbeISlchre, mit üolonialpolitil,

SSöKcrlunbc, Solls* unb Siolonialmirtfrfjaft,

9icligionSgcfd)ichte ober 5tolomalred)t fid) im

tpörfal bcjd)äftigcn uttb hinterher nod) Sprach»

ftubien treiben, unb jtoar je nad) 23af)l unb

SBcbarf Cinglijd), granjöfifch, ©pauifd), por»

tugiefifd). .tiollänbifcf) ober ©uabcli — bie*

felbcn buben nadjmittagS in prnttifdjcr ülrbcit,

beim 'Jiübenborfen ober ®üngcrfal)rcn, beim

^eumndjen ober bcr ©ctreibccrntc, fräftig

mit jujugreifen. Ülucf) toenn fie in Stbmiebc,

Stellmadjerei, SDiaurerei unb fonftigen iianb=

werten, fei eS in bcr 93aumfd)ulc ober in

ben SSeinbcrgcn, im gclbmcffcn ober plan»

}cid)nen ober in proltiidjcn Übungen bcS

d)emif(bcn fiaboratiumS Sienft haben — fie

muffen ju jeber ülrbeit, ftein ober grofi, lang»

toeilig ober intereffant, „tüchtig beran". So
febr tuie fie in beit (Wctoädjsljäufem bei ber

pflege bcr jarteiten 'pflanjcit auf bas Sllcinc

unb (geringe im Pflanjcnlcben achten lernen

muffen, ebcnfojebr hoben fie in ber SOiolferci

olle Arbeit ju tun uttb and) im .Hufjftall

Weber Bor bem Weiten bcr Hube noch tor

bem Sleinigen beb 'Stalles fid) ju frtjeucn.

Sieben all biefem pflid)tmäßigcn ÜTrbeitS»

bienft fpielt ober, trog bcr nicht allju reich

bemeffenen greijeit, bie freie ^Betätigung in

©piel unb ©port ju SBnffcr unb }u üanbe,

beftchenb in Surncn, XenniS, SRubcrn unb

gcdjten, SootSbnu unb ©djicjjübungeu, eine

große 9toUe, wie nicht minber bie 'Pflege ber

ÜNufif unb bas SBanbern ober Sfabein burd)

bie nähere unb weitere, an 9?aturfd)önbciten

fo reiche Umgebung.

tiefer ganje proltifthe toic wiffcnfd)aftliche

SlrbeitSbicnft fpielt fid) nun ob im 9ial)men

eines weiten JHoftergchöfteS. 3it ben

auSgcbebntcn 9!äumcn eines alten töilbeU

miterllofterS untergebrad)t, unmittelbar an ben

fonnigen Ufern bcr Serra unb gleich bem

Stäbtd)cn Sigcnbaufen umgeben oon ben

lieblichen ©djönbeiten bcS t^iiriiigifd) =b)cffi=

fdjen ©erglanbcs, bilbet bie Seutjdjc Kolonial»

fd)ulc faft einen fleinen ©tabtteil für fid) mit

oiclfadjeu ©cbäuben unb ncrjdjiebenortigen

Jpöfeit unb ©arten. Ser alte Si lofterbau,

in ben gönnen ebelfter ©otit, trog mancherlei

in ben ^abrfjunbertcn überftanbenen ©tür*

men teilweife noch fd)dn erhalten unb burch

einen ftattlidjcn 9feubau im gleid)cit Stil in

UerftänbniSimiigcm Siunftfiuu ergänzt, bietet
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bei einfach uonietjmcv SluSftattung bie gef) r=

unb SSoßnräume für bie Spület. Stuf

bet onberen Seite be§ ©c^öfteä liegen bie

SBirtfdjaftögcbäube, Söerfftätten aller 21rt,

Wolferci, Wühle, WildjDichftaH. 9ieit= unb

lurnfjalle, gaboratoriunt unb Sammlung^*
räume, fotnie ©ewächöliäufcr mit einem tlci=

neu Jpauts für tropifdjc SlnbOftonjcn Dcr=

nodftänbigen bie HnftaltScinricßtungcn mög»

licßft jWccfmäßig. ©ne für ben ganjen Wirt*

fcßaftlidjen betrieb widjtige ©gänjung jcbotf)

bilbet ber neuerbaute © u 1 3 ß o f , braußen oor

ber Stabt inmitten ber gänbcrcicn (non tunb

600 Worgen) gelegen, ba3 Sorrocrf „Wels

fterljof". Slcferpferbe unb gohlenjucßt, Wild)*

fiitje unb 'Jiinbcr, eine große Scßafhcrbc unb

umfangreiche Schweinehaltung gehören ju

biefent Söctricbc. 9!ad) ber gärtnerifeßen

Seite hin aber fittb namentlich ftattlidjc Cb ft

pflanjungen, fowie feßr große Sauntfdjulcn

unb and) einige SSeinberge aI3 wichtige Sehr»

mittel norßanben.

3Bic ftßon angcbcutct, leben bie Kolonial*

fdßiler alle im Snternat unb finb alfo einer

beftimmten ^auöorbnung, äf)iilid) wie in

Jlriegöfcßulcn, unterworfen. So führen fic

unter möglichft weitgehenber Selbftoerwaltnng

unb Sclbftbisjiplinierung ein nad) famerab*

frf)aftlid)en ©ruribfäßen (fic heißen aud) unter*

einanber nidjt ilommilitoncn. fonbern ,..Va-

merabcn'l fid) regelnbeö gcmcinfcßaftlicbcS

geben. 9?icßt nur SJJüblicßfeitSgvünbe

jur befferen SfuSnüßung unb Cinhaltung

be3 Sageöarbeitgplancä habcn bie ©rünber
ber Slolonialfcßulc ju biefem in Seutfdjlanb

für bie ältere, bem WannecSalter naheftebenbe

Sugcnb ungewöhnlichen fioUcgfßftem geführt.

Siclntcßr gerabe bie päbagogifcßc Slbficßt

war babei in erfter ginie maßgebenb: burd)

biefcä gcmcinfame 3ufammenlcbcn foll fowohl

tägliche wie ftünbliche Anregung im

engen SBerfeßr mit beit Bcrfcßiebcnartigen

S’ameraben unb jungen greunben geboten

unb gewonnen werben, unb fo wirb hier oft

ed)te greunbfcßaft fürs geben gehiüpft. 'Sie

wcrtoollcre Söirfung biefer gebenSgemcin*

feßaft unb Kametabfcßaft jebod) fuepen unb

feigen wir in ber Sortierung bet Eh flra f tct *

bilbuttg, wie fic eine folcßc SSelt im Al lei*

itett mit ihren mannigfachen 9?etbungöf(äcßen

unb bem täglichen engften Umgang mit Wen*
feßen aitberer ßigenart jur (Behauptung unb

©ntwicfclung ber eigenen 9lrt jebeö einjcl*

nett mit fieß bringt.

@3 ift nießt ju leugnen — wenngleich

oorwiegenb unb entfpredjcnb ber allgemach

befannt geworbenen feßarfen ütuölcfe ja faft

nur frifeße, wadere unb entfeßieben folonial*

freunblitße junge Wärmer in bie Seutfcßc

fiolonialfcßulc cintretcu — , baß uttfer 3n*
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P Deutjd)e Kolonialicfmlc tOit)ent|au|en: (DdßemDagen. (©elpannübung.) J)

ternat» unb Mollegfhftem ganj befonbere

Slnforbcrungen an bie inneren Einrichtungen

tnic an bie Schüler unb an bie Sefjrcr ftcllt.

Hei unö in Xeutjcplanb ift leibet — fo

beliebt unb bo<h tneitig geeignet eä für bie

jüngeren Snabenjaljrc ift — baä gemein»

fame Seben ber enuachfetten oiigenb nach bem

Mollcgfßftem noch gar ju ungewöhnlich, roäf)=

renb eö in Ettglanb unb Ülmerifa, gerabe

für bie afabemijd)C Sugenb, für Stubcnten

an §ochfchuIcn ju ben Selbftoerftänblidjfeiten

gehört, ©egenitber feinen Sorjügen jugun*

ften ftetiger, flarcr Slrbcit unb fieberet Ef)a=

rafterbilbung unter ber Schulung gegenfeitiger

Erjiefiung blieft bie gebilbete Sugenb Xcutfct)»

lanbä untoillfürlich immer rnieber ^inü&et

nach bemlrugbilb eines »ermeint(id)en ffbealel,

ber fogenannten „afabemifchcn Srcif)cit". Ob»

gleich ja biefe atabemifche Freiheit in ihren

mcfentlichften SVennjcichen für bas! ntoberne

SöilbungS» unb SlrbcitSbebürfniS nicht pafft,

jumal aber nicht paßt gegenüber ben Sin*

forberungen beä roirtfchaftlich=tecl)nifcficn unb

praftifchen ©erufSlebenö, ba biefe naturgemäß

toeniger bie reine gorfcf)ung unb SSiffeufcljaft

ber universitu», als »ielme[)r bie praltifchc

Schulung unb Sorbcrcitung für ben nuß»

bringenben Erroerb unb näbrenben ®eruf in

ben Sßorbergrunb ftcllen müffen. ©ir fittb

unä barum hier wohl betoufjt, fotoohl mit

unferer folonialtoirtfchaftlichen unb päbago»

gifehen Slrbcit wie nicht minber mit unferem

Siolleg» ober fitiegäfchulfßftem jtoar in man»

eher öcjiehung noch gegen ben üblichen Strom
unferer ®oItäanfd)auungcn ju fcfjroimmen,

aber hoch jugleid) '-Borfämpfcr nioberncr, ju»

fünftiger Slnforbcrungen ju fein.

©enn ncuerbingO ein fo forgfamer 93c*

obachter unb fachfunbigct Alritifer ber ameri»

fanifchcn Unioerfitätäcinrichtungcn roic 'firof.

Otto §ößfd) bie Slnficht Bertritt, bajj baS

Sollegtocfen „neben ben oor allem auf bem

©cbictc ber Eharaftcrbilbung liegenben 33 or»

teilen" unb — feßen mir h*,l
.l
u ~ auch

ben auf bem ©ebiete ber praftifchen Slrbcit

unb 3citauSnußung liegenben 33orteilen „beit

9!ad)teil ba& E " bie Slufgabcn roiffcnfdjait*

liehet gorfdjung an ben amerifanifchcn Uni»

»erfttäten ju fehr ju behinbern“, fo ift btcä

nur ein neuer SJcweiS bafür, tuie berechtigt

biefcd Spftern gerabe für bie eigenartigen

3wetfe ber Xeutfcfjen Molonialfctjule ift. Xorf)

mir finb eben überbaupt ber Meinung, bah

bie fjufunftSentmiefelung beS beutfdjen §odj*

fchulmcfcnö »erftänbiger», roeil fach» unb jmeef»

mäfjigertoeife in ber 91id)tung biefeä an bie

englifch»amerifanifd)cn Unioerfitätöeinrichtun»

gen erinnemben Stjftemd gehen müßte, ent»

fpredjcnb bem 33organg ber Xeutfcßcn Mo*

loitialfthule. Senn ca ift unb bleibt nun
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einmal latfadje, bafs bie meit übermiegcnbc

S(cfjräal)l ber mobernen .V>od)id)iilcr bic \iod)=

fd)ulc bcfnd)cn miU unb muß Icbiglid) als

SöcruföbilbungSanftalt für bie fagcn mir

rein „tcd)niftf)cn" sücbürfniffe ifjrcS 3ufunft§=

berufen, um nad) @d)lufj ifjreä SörotftubiuniS,

nad) bcftaubcucm Gramen unb mit ben ftaat=

lid) abgcftcmpeltcn Berechtigungen in iljren

lücrufSerrocrb überjutreten. 9)ur ein »er«

fdjminbenb Heiner Seil bcr grofien iXJfafjc

unferer ©tubenten bat beim UnibcrfitStS*

befud) 91bfid)t unb Beruf, bie reine 5Biffcn=

fdjaft ju pflegen unb fidt ju einem görberct

ber SSiffenfdjaft berattjubilbcn.

GS ift offenfidplid), baß für alte praltifd)cn

©crufSbilbungfljmctfe bie ©tubienform unb

ber alte S?ef)rbetricb bcr Universitas litte-

rarura nid)t mehr Böllig ä»oecfentfpred)cnb ift,

ebenjoiucnig tuie bic äiorjüge ber fogenannten

„atabemifetjen greibeit" nod) für biejc 3roctfc

ernftlitb ins ©cmid)t falten (önnen. Sarum
mürbe eS autb lein ©djabe fein, menn fid>

liier im mobernen (Seifte neue SBcgc Baf)n

bräd)cn. ©inb mir in bem ©Dnberfalte ber

Slolonialfdjulc ungefudjt, unb ohne bie amen*

tanijd)en ®crl)ältniffe im 9(uge ju [;abctt, auf

biefen SBcg gefommen, fo (önnen mir nur

glauben, baß baS, mag nad) ben Grfobrun--

gen bcr praltifd)en ülmeritancr fid) ftbon gut

bcmäf)rt b<d. and) für mandje neue Crb»

nung auf bem Wcbiete beb BilbungSmcfcnS

in Scutfd)lanb (ein gebier fein mirb.

Somit nun aber joldjer praftifeben SebcnS*

anfdjauung im täglidjcn ©etriebc bas redjte

©Ieid)gemid)t nicht fehle, ftreben mir bauad),

jeber einzelnen '}icrföulid)feit baS nötige innere

©cbmergcmitbt ju geben, mic es allein ber

©cift bcutjd):d)viftlid)en unb edjtsnationalen

gbealiSntuS ju fdjaffen nermag. Ser oon

ber Xeutfd)en Holonialfct)ule auSjicbt. ber

foll jum minbeften nicht gattj unberührt ge=

blieben fein Uon bem tiaud) cbler Bcgeü
fterung, mic fie auS ©eibcIS '-Sorten ooll

ftoljer Hoffnung unb jugleid) cmftcr d.'iab-

nung fprid)t:

Unb c$ fod am bcutfd)cn ÜBcfen

Ginmal noch bic Seit genefen!

Sarum bat fid) bic ülnftalt aud) ben 'Baljl-

fprutf) gemäblt:

3Kit ©att für Scutfd)IanbS Gift'

Satjcim itub iiberm SJlcct!
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(Eine H?ci{jnad)tsge{d}id)tc oon fl. ED. Stern,

aus bem Rufftfcfjen überlebt oon fj. Rötjl

H
m Ü3. Jejcmber erhielt gräulein Sav»
wara SDiaiwejewna Stjbanorea bunt;

bie Stabtpoft ein futjc« ®rieften:

fie. Sarwata Wlatmejewna, ba« alte, Boit

aller Seit Bergejicne graulein, r.eicf) bem nie»

manb mehr fragte, mürbe non ber Jamtlie

Sfobruiöfi, ihren reichen SJermanbtcn, für

bcn tjeilifjeir Slbenb ju einer größeren gcjt»

licflfeit beim brcnnenben SeiljnachtSbaum ein-

grlaben.

Slci Söobrui«fi« fanb alljährlich eine Seih»

nacfjtefcfllidjfeit ftatt; aber Sarroara Slfaiwe»

jewna hatte fdjon feit langer, jcljr langer

jjcit feine ©inlabungen baju ermatten, unb fo

geriet fie benn jcjjt, als fie bah killet Iah,

otbcntlid) in Aufregung unb fühlte einen gc--

wiffen ©tolj.

..Sftfo nud) mid) alte fPerfon wollen fie

babeihaben
!

"

Übrigen« fannte fie ben ©runb ber Gin»

labmtg recht roolfl: bie Sltefie lobtet be«

itobruiefifdjeu Gljfpoare«, Sarja, metdie

Sräulein Shbanoroa« fßatenfinb unb narb

if)t benannt mar — ja, e« batte einmal eine

fjeit gegeben, mo bie Seutc Sarwara lElfnt-

niejettma baten, ißale ,ju ftebat, unb bie Min»

ber nad) itjr benannten — , atfo SBnrja batte

fi<b qerabe in biefen Stagen oerlobt, unb bie»

fr« ©teignij füllte am heiligen Slbenb unter

bem ScibnadjtSlMilm befanittgogeben werben;

ffräulein Sbbanotoa batte bie« au« brittcr

\xmb erfahren. Ja tnätc c« felbftnerftSnb»

lieh unpaffenb gemefen, bei einer foldjcn freier

bie ‘fjatiu wcgjulaffen, unb barum war Sar»
wara 9)fatloejerona trofl ihreö Sfltcr« unb

ihrer füntmerfitben ficbeusDerljättrtiffe einge»

laben worben.

G-j ift hoch fchön, baß fie mid) alte«

3Jffibd)en nicht »ergeffen baben! bad)te Sitar»

wara SMattoejewna, unb mit erhobener Stimme

rief fie jo laut, wie tä ihre fd)Wad)c 31 ruft

nur erlaubte: „©rufdba! Sfgrafena Safjil«

jewna!"

SSarWara 2)fatwejewna batte eine ganj

flcinc SWictbwohnung inne, „eine Sühnung
nott briitebalb gimmern, ohne bie Striche'',

wie fie felbft mit einem Slnftug Bon gut

mutigem Spott über il)rc eigene Jürftiglcit

ju fagen pflegte. Sfgrafena Saffiljcwna.

bie in bcmfelben Sfltcr ftanb wie ba« ffräu»

lein, war ihre einzige ©ebicnung. Sarroara

SKatmejemna nannte ©rufebn „einen trcni.

tigen 9fcft nergangener ‘flraibt "
. ©rufeba

batte bei gröulein @fjbanowa fdjon gebient,

alb biefe noch jung unb woblbabcnb »ar,

unb War bei ihr geblieben, a!« ftdj Sfltcr

unb 9lrmut eingcftetlt batten.

Sfgrafetta Saffiljewna erfebien auf ben

SRuf ihrer Herrin unmittelbar Born Suchen

herbe, mit aufgeftreiften Ärmeln. machte fid>

aber refpcftButt fogletch baratt, fie herunter-

jujieljen.

„fpaft btt wohl gehört, baß e« tlingcltc?“

begann Santtara SKntwejewna weit au«»

bolenb. „3cb habe felbft bem Briefträger

geöffnet; id) habe einen Brief befommen;

wir werben ju einer fjeftlichfcit beim Seih»

nad)t«6aum eingelaben, 'Dfütterchen !
“ Sar»

wara SWatwefewna hob ihren greifen Stopf

mit bem feinen, fcf)ön gefebnitienen fßroftt

ftolj in bie .'flöhe unb blicfte ihre alte Jie»

nerin unb greunbin ttiumpbicrenb an.

„Set bat beim ba auf einmal Bedangen

nach nn« befommen?"

„Bobruibli« haben eine ©infabung ge-

fthief t.

“

„So, fo, Bobtui«fi§! Ja« hätten fie and)

ich ort tängft tun fönnen! Sie haben Sar»

wara Jmitrijcwna Bcrlobt. unb ba geht eö

natürfith nicht ohne bie ißatin; baf)et bie

©inlabung. SDfeiner TOeinung nach hätte

bie Braut auch felbft fommen fönnen, um
bie Giufabung auäjurichtcn."

„Sich, biefe fförmlichfciten finb jeßt nicht

mehr '.Ufobe." enuiberte SSanoata fDiatwc»

jewna iächelnb. „füian muß froh fein, baß

fie gcfchrieben haben. Slbcr »a« Riehen wir

fccibc nur ju biefer fyeftlidjleit an?"

„ Ja brauchen wir un« nidjt lauge ju

quälen; fo jeijr cid fllciber haben Sie ja

nicht! 3>ehtn Sic ba« prunefarbene nn:

ba« ift baju ba« hefte!"

„Slber ba« prunefarbene ift ja gleichaltrig

mit ber Braut; bie Ärmel glänjcn jdjou jo’"
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„£ie Ärmel werbe td; jured)tbürften; bar»

um madjen (Sie fid) leine (Sorge. Hnb
boju fönnen ©ie bie ©pifienmantille anjicljcn;

ohne OTantiKe paßt c® fid) nicht in 31)rcu

3afjrcn. Söa® ift ba lange ju bebenfett

!

9!ur alle 3ubeljaf)r mal haben ©ie bie SDlög«

lidjtcit, 2öcihnad)ten tuie anberc Scute ju

feiern; ba roerben ©ie boch nicht au® fo

nichtigem ©runbe barauf Bcrjid)tcn! ©cieit

©ie nur ganj unbeforgt; ich »etbe fchon

allr® jurcdjtmachen, bie Sieden berau®brin«

gen, e® aufplätten ..."

„üluch ein ©cfdjenf werbe ich ber Sraut

machen müffen; ich bin ja hoch ihre Säte.

"

„28a® fallen ©ie fcheitfen? 28er wirb

ba® Bon 3hnen Bedangen?"

„Dhn' ©cfdjenf geht es einmal nicht,

©rufd)a; ba® Weifjt bu boch felbft. Jietclje

mit einmal bie Schatulle mit beit ißretiofen

her."

©rufdjn juefte mit ben Sld)feln unb puftetc

fogat mit ber Sftafc feitwärt®, al® wollte fie

fagen: „Schöne ^rctiofen!“ 3nbefien holte

fie boch bie Schatulle.

„Stelle fie nur auf ben f£ifd); bann tannft

bu gehen ; ich wiQ bid) nicht lueiter be«

mühen.“

21n ihrer Stuft bewahrte 28atwara SDiat«

wcjcwna neben bem ftreujc, ba® fie, wie

üblich, auf bem blofjen Scibe trug, auch ba«

©chlüffclchen ju ber Schatulle mit beit „Stc=

tiofen".

Sräulein ©hbanowa öffnete bie ©d)atullc

unb begann mit ihren fchmalcn, langen, blut=

lofen Singern, bie wie au« ßlfenbein ge«

brechfelt auöfahen, bie fflegenftänbe einen nach

bem atibcrcn f)crou®juncl)men.

3a, c® waren wirtlich armfclige Sädjel«

cf)cn!

28arwara Siatwejewna lächelte mit weh«

mütiger 3ronie, währenb fie halb ein ©tüd«

d)en Jlettc, halb eine jcrbrod)cne Srofdje,

halb einen Keinen 9iing ohne ben Srillantcn,

ber ihn einftmal® gefcl)müdt ^atte, heroor«

holte.

Jlber ba toar ja noch ein jiemlich umfang«

reiche« ffitui, forgfam in Bergilbte® Rapier

gewicfelt.

28a« tonnte ba« nur fein? SBarwara

Sllatwcjewna riß ba« ißapier ab, brürfte auf

bie Seiet be« ßtuiS; biefe® fcfjlug in jmei

leile auöeinanbcr, unb bie alte Sarwara
fOJatmcjcwna fließ ein laute® „?Idj!‘' au«

beim Slnblirfc be« 3nhalte®.

Sie eine .fiälftc be® ßtui® war leer unb

bilbete eine eiförmige Scrticfung; au® ber

anberen nahm fie mit jitlernbcn S'ngetn ein

glänjenbc® Sing herau®, unb lange ftüfter«

ten bie Sippen ber ©rcifin unBcrftänblicbe

28orte, unb ihr ftopf bebte baju taStrnäßirc.

©ie h'rlt einen jierlid)cn, tünftlerijd) ge-

arbeiteten ©egenftanb in ben .’pänben: eine

halbe golbene 28alnufjf<halc barg wie in einer

9lifd)e einen au® ßlfenbein gcjdjnigten 2lmor.

Sic ganje S>9ur be® Keinen ©ottc® brüdtc

ungeftümc® Scrlangcn au®; ber Sogen unb

bie Sßfeile lagen unorbcntlid) ju feinen Sähe»
unb er ftredte jemanbem bie unbewcfjrtcn

.fiänbe entgegen.

Sange betrachtete öarmara Siatwejewna

bie aüerliebftc Statuette. Sic® Wat ba®

cinjigc ©tüd, ba® fie Sräulcin 2Barja ju

ihrem Serlobungätage barbringen lonnte; aber

SBatwara fflfatwcjcwna war unfchlüfftg. 3h1

Seben war baljingegangen unb oerfloffen, unb

fie ha“e fid) jahrelang nicht an jene ferne

Scrgangenhcit erinnert unb ba® Sigürchcn

be® Sicbeägotte® faft oöllig Bergcffen: aber

bennod) war c® ihr fdjmerjlid), fid) nun

Bon ihm ju trennen. Sflnbeffcn, e® lieg fid)

nicht änbern; etwa® anberc® war in bet

©djatuKc mit ben ißretiofen nicht ju finben.

91ur in bem ßtui, in weldjem ba® 3cbltn

ber anberen 28alnufjid)alc gar ju äugen«

fällig war, mochte 28arwara SDfatroejcmna

ihr ©efchenl nicht überreichen; beShalb ent<

fd)ieb fie fid) bafiir, um bie loftbare 2BaI=

nuhfchalc ein blaue® Sänbdjcn ju widcln unb

fie mit ber Scifdjrift: „Ser lieben 2Barja

Bon ihrer ißatin" an ben 28eihnad)t®baum

ju hängen.

„2Barum joll ich ni 'd) grämen, e® hin«

jugeben? 3ft benn mein Seben nicht jum

Slbfchluh gelangt? ?llle® ift norüber; ba

ift c® 3cit, aud) Bon biefer legten Grinne«

rung Slbjchicb ju nehmen." Unb währenb

fie bie golbene ©d)alc mit einem Sanbe

ummanb, rannen ihr bie Iräncn au® ben

Äugen.

Sor ihrem inneren Slide jogen Silber

non 3ugenb unb Seibcnfchaft uorüber, Silber

be® ©lüde® — unb bitteren, brennenben

©chmerje®, fo grojjen Seibe®, baft fie „ba«

mal« " für unmöglich gehalten hatte, e® ju

überleben, unb nun war c® bod) überlebt,

unb fie hielt al® fünfunbficbjigjäljrige ©reifin

ben Keinen 3cugen ihre® ©lüde® unb ihrer

einftigen Cual in ben Stäuben.
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»3« einet SHufjfcpnle," flüfiette SBarmara

©latwejewna, „gteube unb Seib in einer

engen SHujjfcpalc ! TaS ift baS Beben!"

9118 ©rujepa pereinfam, um ben Tifcp

jum ©fittagseffen ju beefen, erfdjraf fie über

bie ©eränberung, bie in SBanoara ©latme»

jetonaä ©efid)t Dorgegangett mar. „3BaS ift

3bnen, gnäbigeS ffräulcin? 3ef)lt 3hnen
etwas?“

„Stein, mir feplt nichts; ich t)abe b)ier

alten Kram burdjfucbt unb barunter ein ®e=

fepenf für SBarenjta gefunben."

©rufdja betrachtete bie ©ufjjcpale mit bem

Blmor, aber baS ®cfd)cn( fanb nicht ihren

©eifall, „Gin SKnferlitjdjen!“ erflärte fie

geringfepäpig. „ Gin Slrmbanb füllte eS fein

ober ein Siing. Biber fo eine Heine ©tippe,

unb noch baju ganj nadt — ©(einer 9ln=

fidjt nach ift eS genierlich, fo elioaä einer

©raut überhaupt ju fchenten!" —
9lm anberen Sage mühte fiep ©rufdja

fchon frühmorgens mit bem prunefarbenen

J1 leibe ab, reinigte unb plättete eS unb 6e=

nähte ben Kragen unb bie ärmcl mit Spipen.

9llIeS war fefjon in Orbnung. als fid) ber

alten Wienerin eine Unruhe bemächtigte.

„Können Sie benn auch wirtlich hinfahren,

SBanoara ©latrocjewna? Gs tommt mir

immer Bor, als mären Sie franf."

„$u hott bir nun einmal folchcn Uufmn
in ben Kopf gefept unb fannft baoon gar

nicht loStommen. 3<b l
a9e bir, ich bin

noliftänbig gefunb. fpilf mir beim 91 n fleh

ben unb mache bu bief) auch fein. ©ru=

fchenfa; ich möchte bich mitnehmen."

„Sta geroife, mie foUtc eS benn auch °b llc

'Jlgrafena SBaffiljemna gehen! Slucp ©o-
bruisfiS lönnen 9(grafena SBaffiljeroita an

folchem läge nicht entbehren!" fdjerjtc bie

alte ©rufepa.

Unb bie beibeit Bitten fuhren ju ©obruis»

(iS, SBarwara ©latwejetona in bem feibenen

prunefarbenen unb ber Spipenmantille, ©tu»

fepa in einem grauen Bttpalfafleibc mit ©e»
lerine, einem ©ejepenf, baS il)r SBanoara

©fattoejemna oor jmanjig 3aPtel1 gemacht

hatte.

Sie öerrin unb bie Tienerin bilbeten

untereinanber einen Bollftänbigen ©egctifap,

ergänzen fid) aber gemiffermafsen mecpjcl»

feitig: Samara ©iatmejerona mit feinen

©eficptSjügen unb einer Bl rt non heimlichem

Bökeln auf ben mellen Bippen, fjod) unb

fcplanf mie jum (jerbreepen uitb biftinguicrl

in ihrem altncobifdjcn K leibe; ©rufepa dein,

unterfept, mit runbem, fcplicptem, gutmüti»

gern ©cficpt, noep immer fräftig unb unter»

ncpmungSluftig unb ftets bereit, ©anuara
©fatmejemnaS mantenbe Scpritte ju ftüpeu.

SBarja ©obruisfaja, bie ©raut, fam ihrer

©atin fepon im ©orjimmet entgegen unb

(teilte ipr bort gleich ihren ©räutigam Bor.

Sie mar ein mcicpfül)IenbeS ©läbdjen unb

bemieS ihrer ©atin eine grojje 3ärtlicpfcit;

aud) mit ©rufepa fügte fie fiep unb führte

fie felbft in bie Stube ber fjauSocnoalterin.

Ter SBcitjnacptSbaum mar noep niept an»

gejünbet; ber biepte Stproarm ber öäftc

befanb fiep in bem matt erleuchteten Salon;

bie (familicnmitqlieber waren faft alle in

bem gleichfalls palbbunden größeren Saale

unb legten gefepäftig bie legte üanb an bie

SluSfcpmüdung ber bis jur Terfe reiepenben

Sanne.

BIucp Samara ©latwejemna begab fiep

faepte in ben Saal unb maepte fiep baS

.ßalbfiunlel junupe, um ipr ©efepenf anju»

hängen.

„91p, SBanoara ffllatwcjemna! SaS frei»

ben Sie beim ba? ©uten Blbcnb, guten

ülbenb! SBir haben uns ja lange niept ge»

fepen!“

So mürbe Sarmata ©fatmejemna Bon

einer in gleichem Bitter mit ipr ftepenben,

guten, bitten ®ame in hellgrauem M leibe,

namenS SJabefpba Slnbrejerona ©obruisfaja,

ber ©roftmutter ber ©raut, begrüßt ; aud)

fie bängte etwas an ben 9Btil)nnd)tSbaum.

„91un ift mopl alles fertig," fagte fie. „SBir

wollen gleicp bie Sicpter anjimben. Biber

Sie, SBanoara ©latroejemna, müffen noep ein»

mal pinausgepen. Senn loir dingeln unb

bie Tür aufmaepen, bann bitten wir näher»

jutreten.

"

l'iabefpba Blnbrejcwna liebte bie über»

rafdjenben Cffcfte.

©ine Sicrtelftunbe barauf ertönte bie

Klingel, unb bie Tür beS Saales würbe

weit geöffnet; es war in ber lat ein pradjt»

Boiler Ülnblitf, als bie O'äfte aus bem palb»

butillen 3itnmct in ben Saal traten, in

beffen ©litte ber 93eipnad)tSboum mit feinen

äapllofen Bid)td;en pell ftrapltc.

SBanoara ©latmejcmna fegte fiep in einen

Sepnftupl gerabc gegenüber bem 3weige, an

bem ipr ©efepenf hing. Tic ©raut patte

es nod) niept bemerft, unb ber Blmor fepau»

feite in feiner golbenen ©ufjfcpale pin unb
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t)cr. SebcSmol, Wenn SBarwara OTatmejewna

ifjren ©lief }u ber Xantic emgorbob, fiel ihr

biefer luofjlbetatmtc ©egenftanb in bie Sfugen;

fonft fab fie faft ntd)tü toettcr. 3>od) auf

einmal begab ftd) ctmad Unocrftänblidjed, Un=
faßbares ; SBarwara fDIatwejcmna fcfjtoR bie

Slugen, »eil fie fid) felbft niefjt traute, rieb

fie, uttb nacfjbcm fte fid) überjeugt ^atte,

baß fid) ißre ©eßfraft nid)t Beränbcrt batte,

blirfte fie Bon neuem nad) jenem gweige,

mo ibre SHußfcßale bo’9 - ©liefet gerabc

gegenüber, fitb faft mit ibr berübrenb, jd)au»

feite eine anbere, ebenfoltbe Stußfdjale, unb

aud ihrer .fjühlung ftrerftc fJ5ft)d)e bie Stäube

nach Simor aus.

„Gd fann nicht fein, ed tann niept fein!"

fagte SBarwara SDc'atwejerona ju fid) felbft.

„Gd ift eine .’padujiitation! ,Gr‘ bat fie

mitgenommen, ©ie tönnen einanber nicht

tnicbcc begegnen, ebenfowenig loie ich bern

Serftorbenen wieber begegnen tann. Unb
jluci anbere folcher fjigürdjen gibt ed in ber

SBctt nidjt. Gine ^jallujination, eine .ftnllu»

jination!" Wieberljolte fie. Unb fie flanb

auf unb trat, ihren Singen nicht trauenb,

feproanfenben Sd)ritteg ju bem äBeihnadjtd»

bäum unb blidte, ihre Stugen anftrengenb,

genau pin. ©a tuar tein Saturn: in ber

halben SBalnußfcpalc ftanb fßfhcpe, ebenfo

jung unb fcpön, toie fte bamald geiucfcn,

ald ,er‘ fte mitnabm.

„SBad ift bad? SBo ftammt bad per?"

ertunbigte fid) SBarwara SUiatwejcwna er»

blaffenb bei 9?abefpba Stnbrejcwua, bie ju

ihr trat.

„Gin hübfcpcS ©ingelcpcn, nicht luabr?

Drbentlicp tünftlcrifch- 3<P nidjt, luo

cd perftammt. 3<h fanb eg geftern unter

altem Starne meines oerftorbenen SRanned

unb beftimmte cd für bie ©raut.“

„ffür bie ©raut!“ Inieberbolte SBarwara

SDIatwejemna halb unbewußt.

„SBie blaß ©ic audfeben, SBarwara ®?at»

wejcnma; finb Sie miibe? ©epen ©ie fieh

lieber, fegen ©ie fid)!"

Unb Scabefpba SlnbrejeWna führte felbft

SBarwara SHatrocjcwna 51c einem Sepnftuhl

unb ncranlaßte fie, fid) nicbetjufeßen, inner»

lieh ftolj auf ihre eigene ffritdje im ©er»

gleich mit ffräulein ©pbanoluad Stränflicpleit.

Unb bobei betrug ber Utitcrfdjicb in bei»

ber SeBcnSalter bod) nur etwa ein 3abr
'

Um SBarwara ©fatwejewna herum Ber»

gnügte fid) bad junge Soll. $ie 5’tinbcr

liefen umher unb jagten einanber. SJon

irgenbwober, wie aud weiter, weiter gerne,

ertlang SJiuftt, fcpmeljcnbe, järtlicpc SSeifen,

unb Simor unb fpftjcpe, bie einanber bie

•Vänbc entgegenftreeften, fagten leife: „©0

febett mir und benn enblich wieber, unb bie

tJJrüfungdjeit ift bcenbet." Unb SBorte ber

Siebe ftrömten Bon ihren Siggen unb floffen

mit ben Stlängcn ber SRufit jufammen.

„lad ©rcifcnalter, Wcldje ©orpeit! Gd

gibt fein ©reifenalter, cd gibt feinen lob.

Hnfere Siebe ift ewig jung unb unftcrblicf).

"

„St Id ich W<h Oerlirfj," fagte ber junge

©ott, „ba meinteft bu, bu würbeft ben

Ireubrud) unb bie Trennung nicht überleben;

in ber Serjweiflung ftürjteft bu bief) aud

bem ffenfter. Slber bie ®ötter nahmen bad

Opfer nießt an; bu bliebft am Seben unb

lebft nod) heute, unb wir paben einanber

wiebergefunben unb werben und nie mehr

trennen!"

Unb fie traten beibe aud ihren Schalen

heraus unb fepmebten mit audgeftreeften fwn-

ben einanber entgegen.

Gin feliged Säcpeln Bcrflärte SBarwara

SDiatwcjcmnaS Gefiept; ihr Stopf neigte fid)

jur ©eite; ihre Singen fcploffcn fid). 3hl

träumte ein munberjehöner ©raunt, ein ©raum

Bon 3»scnb unb Siebe. SlUed, wad ihr

bad Sehen ©ittered gebracht patte, Wat Bet»

geffen unb — mehr als bad — War Ber»

äiepen, nerjiepen!

„SBaS ift mit ihr?" pufferten bie Um»

ftepenben. „3ft fie cingefchlafen? Sft ibr

nidjt wohl?"

©rufcha, bie unter ber ©ienerfepaft an

ber ©ür ftanb, eilte ju ihrer alten Jperrin.

SBarwara SOtatwejcwna öffnete bie Singen

weit, ftredte mit ber gleichen ©ewegung wie

bie ticine 'Pfhepc bie $änbe nad) ©rufcha

aud unb ßüfterte Bcrnefjmlich, als wiinjct)ic

fie beutlich Berftanben ju werben: „3n ber

©cpalc! ©ad ganje Seben pinburdj waren

wir in ber Schale! Grit jeßt finb mir frei

geworben!" Xaitn fanfen bie Borgeftrcdttn

Sinne titeber, bie Slugen erlofepen, bie Sibcr

fdjloffen fich. fi’aum tarn ©rufcha noch ju»

redjt, bie erfaltcnben Siggen mit ihrem

SDfunbe ju berühren unb beren legten ©euf»

jer aufäufangen.
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in ©elcbrter mit bem ^tevjen cinc§

fiinbeS, ein Iritiftf) = cmftcc ©äbagoge

unb ein naiu Stijaffenber, ein pbilU

ftröfer ißrofeffor unb ein ©iärcbenerjäl)Ier, ber

über geit unb Streit mit unetiblid) licbeitb»

werter ©üte binwcgtäujdjt, tjimuegladjclt —
id) wiiBte nidjt, tuo fid) eine foldje Sßcrfön=

lidjtcit junt jtucitcn ©falc wieberfäube. 51n

fjumperbind rut|t man au§, man fief)t unb

liebt baä fileine, man fdjcrjt unb träumt

in bem 3bl;ll, welches er beniorgcjaubcrt

bat, abfeitä »on ber tpecrftrafse — bod)

unter beimlitb ftuger ©enupung aller neu=

jeitlidjcn ©iittcl. ©on oornljcrcin ift man
ibm gut, of)nc erft lange ju fragen, warum,
tis genügt, in bies ruljig fittnenbe ©efidjt

ju bliden, hinter beffen ftillem (Srnft Schall

unb Träumer bid)t ttebeneinanber wohnen,

befien natiirlidje Trolcric ftets ergöpt, nie

wcl) tut, »on unfdjulbigcn fjreuben unb barm,

lofen Sciben erjäfjlt. Tiefer ganje '.IH'cnjd)

ift ein 3bt)ll, eine cinfadjc, getabe 9JfitteI=

linic jtuijdjen all beit fämpfenbcu ©egentnartS*

mieten. (£§ ift nidjtä 'Jtcaftionärci in fei»

neu ©eftrebungen, nidjtä Scnjationclle-i in

feiner Spradje. ©r fennt unb »erftefjt alle

£eibenfd)aftcn, aber er »ertiinbet leine. Seine

fiunff bat nidjtü Slpollinifdje» unb uid)t8

Tiomjfijdjt'-S, fie ift nid)t an bie ©lobe ge,

buitbett unb bod) aus bem ©ebitrfnis ber

©egenwart geboren. Jpumpcrbind ift eine

befdjaulidjc 9i'atur, bie gerabe ihrer jurütf*

40Monatshefte, ¥anb 103. II; $eft 616. — Januar 1903.
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haltenden, fdjlucigfameit, anfprud)ölofen 21 rt

tocgcn (Sljrfurdjt crjluingt. -Wit überlegenem

.yutttor blicft er auf alle Parteien unb fdjeint

bic Urfaeße ißreS fiabcrd nid)t ju Bcrftcßen.

3fjm fehlen bic unruhigen, uufreibcnbcu Crle=

mente, ber Irieb ine Unbefannte, Slficba*

gcrocfenc. lir ift fein Gntbcrfcr, fein 'ff fab

=

finber — ein fcßlichtcr Vürgcrsmann im

iHcicße ber Slunft, ber feinen fjaben im ftil=

len f pinnt, mit gctuiifcnl)uftcr 2 reue, ohne

Sefbfttäufcfjung unb anmaßende Wroßtucrei.

21 ber hinter ber ffhiliftcrmaole blicft ein

fefjarfes üluge, unb eine fwttb Bon ßeroor*

rngeuber (hcioanbthcit führt bie fader. Siefcr

fimple „3Jfnrcf)enonfer bchcrrfdit bas Heine

unb bad große (iinmalcinb des ftanbtpcrfd

wie tnenige aufscr ihm. SSar cd SHcfignation,

bie ihn jum fabulieren trieb unb bie Xrn

*

göbic großer feibenfeßaften oon feinem 2ct)af*

feit frcitoiUig ansfcßlofi? Staunt. tir ift feine

ftane 2 acße Statur. fhm mar cs gegeben,

bic einfache Sprache bes fterjcnö in Ionen
tuiberflingeu, aus Xräumctt unb 'ffhantufieu

eine heitere SSclt ber Vtäreßen aufblühen ju

laffcn, bie ungetrübte Safrinsfrcubc bed Hin«

des bcu tragifdjrn Schauern einer pejii*

miftifchen SBeltanfchauung entgegenjufehen.

äMcnfchlidjcb Vcibrti mag auch ihm nicht er*

fpart geblieben fein — feine Sfunft toeift

nichts bavott.

frifdjc ungcfiinftcltc 'Jiniuität ift ein (hrund«

511g fntmperbiitcfd. Sein (heftalten felbft ift

höchfte Süicifterfchaft, audgcrciflcö Siönucn.

ftanb unb ftcrj flehen in engftem Vunbc —
matt biefes mit tiefer Jtnnigfeit empfinbet,

bad formt jene in unbeirrbarer Sitßerßeit,

mit Bcrblüffcnbem (hefeßid. ilfeflcftion unb

Snfpiration treffen in einem 'ffuntt jufammen,

ber Vrttachtcr fühlt fid) jugleich einer leb«

haften Vßontafic unb einem feborf gliebcrnben

Vcrftanbc, einem fritifd) loögenben Weifte

gegenüber, ftumperbinrfs Stfcrf ähnelt jenen

ttrjeugniffeu fjöchitcr Slultur, bie jtoangloö

entftnnbcn, nont fjufnll gefügt fdjeinen, müh«
renb ber genaue Stlnblirf ein and taufenb

gaben gcmobcitcs mcifterlicßed Stunftprobuft

erfennen läßt. Sad Shohltucnbc an fmnt*

perbinef befiehl bnritt, baß er cd)t ift
—

gleicßniel oon melcher Seite mau ihn betrach*

tet. lad Stinblidic ift cbenfomcnig SUtnSfc

rcie bad (belehrte erfiinftclt. Sonbern beibc

faftoren mad)fcu jufammen ju einem orga*

ilifefjen (hanjen, beefett fid) in Bolltommcucr

ttbcrcinftimmuiig, meifeu jene feltenc (iinheit

auf. bic nur einen ftfjorf prüfenden 4' lief bie

Vcrftßlingungcn bcrVcftanbteilc erfennen läßt,

übcrrnfdienb mußte eine foldic (rrfeßeinung

in einer jjeit toirfen, bic burdi rafllofe Vc=

fchäftigung mit ftjmboliftifthen SjJelterlöfuugd*

gebauten ber Ssiagner* (Spigoneu einerfeitd,

ber brutalen, jeder geiftigen 'fJerfpcftiBc ent*

behrenben Stfirflicbfcitebrnmntif per fung*
itnliener anberfeitö für bic ungefehminlte

'jjoefie bed naturaliftifdjeu Vollsnüircbcns an*

fdjeincnb jede limpßttbung oerloren hatte.

Sie cittjige fünftlcrijchc lat, »uclcßc auf neue

Vfabe mied, Vcrbiö „fatllftaff" mit feinem

heimlich feinen fachen, feiner göttlichen freitet*

feit, mar ju febr (Srjcugtiiö eines rein äflbe*

tifchcn Vergnügend, um große Streife ju jic*

heu, um auf bic Steigungen des Vublifumd

cinjuroirfen. Sarin beftanb bic gefchichtlicbe

Scubung futmpcrbincfd: Vlicf unb (imo

finden aller Schichten and nebelhaften Strießen

cinfeitig überfpaunter, obftrattcr Chcfüßls*

fdjtuärmcrei auf bic lirbe mit all ihren flei*

nen Vcfdpocrbcu und (henüffen jurücfjulcnfen.

liefe Vcfcßräntung bed (hefiehtefreifed gc*

wann er nicht urir bic Jtalicncr burdi Ser»

jicht auf jede geiftige Untcrftrömung, fonbem

bttreh Suriicfgrcifen auf ein jeden anheimelnd

bed, traulicßcd (hcbict bed (hcmütölcbcns, roo

bie hddjflen fntereffen iid) nod) au bie all*

täglichften Singe fnüpfen: auf Sliitberleibeit

unb Slinberfrcuben. Somit jroang er allcd

in feinen Santi. SJäßrcnb ber onfprucßd*

lofe Seil bes Vublitumö Bott der töftlidjen

htaioität bed Stünftlerd bejaubert mürbe unb

fid| daran gütlich tat, erta mite bic fletne

Bcrftchenbc (hcmcinbc in ißm jttgleid) den

in ftrengfter Sd)tile geläuterten, mifjenden

äJtciftcr unb beugte fid) ißm.

* •* *

?lttf einem einzigen Söcrfc baut fieß fmnt*

perbittefd lllußm auf, unb biefcd 2t?erf gibt

ihm feine Stellung in ber iUfufifgcfchichtc.

Ssfad oorßer mar und nachher fam, tritt toieder

in befdteidened .fialbbuttfel jurücf. Gd ift

fein großes Vropßctentalent erforberlid). um
Borausjufehen, baß fünftige Stüde faum

loefentltd) 'JietteS bringen merbett. Csinc im

(hrunde fo einfache, butthfichtige Statur toic

fmmperbinet fpridjt fid) itt einem mit Boiler

hingehender Stiebe gcfcßaffcncn 4t.
lerf jur Che*

nüge aus und bietet fpätcrßin nur nod) SSJie*

berholungen ober gering abtoeichcnbe Varian*
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ten. Saä oorper entftanb, pat meift nur

Sskrt alä Stubie.

flbcrr(ifd)cnb gering ift ber Vorrat folcper

Stubien bei .fiutn perbind. (Sä gibt jmei

GPorballaben Bon ibitt: .Xic Sallfaprt nad)

Slcolaar“ unb «Xa3 Wlürt oon Gbcnpall" —
(auber gearbeitete, anjprccpcnbe Stüde, bie

aber burep teilten 3U0 über bie anftänbige

SHittefmäBigteit emporragen, Selbft ben

tnimpcrbinff * Gntpufiaften wirb cä fdjwer*

falten, 'Jliifnüpfungäpuntte an fpätercä auf»

juberfen — ein Seweiä, wie ftpload) im

Wrunbe baä felbftänbig Stpöpferifipe in \nim*

perbinef, toic unbebingt er auf ein beftimmteä

'Jluäbrarfägebiet angetoiefen ift, wenn er ori*

ginell erftpeinen will.

Sott ber 9trt biefer Gporballabcit unb

einiger anbercr liebcnätoürbiger ,\t (einigfeilen

an Wcfängcn hätte (pumpcrbitid Sänbc ooll

ftpreiben fönnen, opne je über öicbertafcl*

treifc binauä betaunt ju toerben. Suters

effant für ben Sctpjel feineä 'Jlnfcpauungä*

(reifeä ift baä Singipiel: „Xcr 'Wolf unb

bie ficbcn WeiBleitt". Gin edjtcr (pumpet*

bind, tnenn aud) in bentbar tlcinftem 3or*

mal. Xaä äHärdjett in tunftlofcn Serien er*

5ät)lt
— bie Scprocfter Dlbclpcib Sette fpen*

bet ben Xcrt — bajmijepen einige cinfadjc

Sicbcpen geftreut: baä Wanje ein parntlofer

Sdtcrj für bie Slinbcrftubc. '(Iber bie dor*

nepme iOiufitcrnatur, bie pintcr biefer 9Hi*

niatur ftanb, jebe billige Scnbuitg, jebc

Xrinialität forgfam meibenb unb abftpleifeub,

modjte bei biefer (ütbeit dielleitpt plöplid)

apnen, too ipr eigentlicher Sirtuitgotreiä lag.

Stitä bem (Hpcinlanb gebürtig, toar (pumper*

bind nlä Stipcnbiat Bon Stabt ju Stabt

getoanbert. Gin ÜHuftcrfcpülcr erfter Crb*

nung muß er gehtefett fein, biefer mit bettt

SWetjerbeer*, fOfcnbeläfoptt* unb Siojartprciä

Hiiägcjeitpiictc. 9iun faß er in Sranlfurt

a. SR., gab SRufihinterrüpt unb ftpricb (Rejeu*

fionen. S" ben SRufeeftunben aber ftreifte

er ben fßpififter unb 'fjrofcffor ab, iattcltc

jum (Hitt inä SRärdjenfanb unb fanb bort —
(pättfel unb Wrctcl.

$finfe( unb Wrctcl! Jfröblidie Griunes

ruttgen an bie beibett brolligcit (Hangen mit»

famt iprern roürbigen Gltcmpanr, au Saitb-

unb Xautuänncpen nebft ben bajugepörigen

Gugeln, an l'cbtutpcnjaun, Sratofcn mit uer-

bängniäoollem Sdjieber, Situifpcrpnc unb

Scjeitpolfa lautpett auf. 9ln einigen fünften

ift tpumperbind auä bem rupigen ®(eid)=

geroiept beä ftpilbcoibcn Grjäpterä geraten:

juerft bei bem Sericpt beä Saterä Bon ber

Jpeje im Salbe, bie auf bem Sefen reitenb

burdi ben Stpornftein in bie i/üftc fäprt.

Xic Stitufpcrpcrc beä OTärtpcttä ift eigentlich

teilte Salpurgiäpejc, unb burd) bie Gin*

mijdpmg biefcä mptpologiftpcn ji'tflW pat

auep bie entjprccpcnbc Scplupntufit beä erfteit

Silbca einen tttepr ballabeäfcn, romatttifdjeit

91 nttritp erpalten, alä bem Stpcrjanboton

beä Serfes juträglitp unb paffenb ift. 9ipn*

liep birgt bie Gttgclämaftpincrie bebcnllicpc

Opcnttcnbenjcn. Staun man fitp (Hcijoollereä

beuten alä bie beiben Stinber, bie, im fin*

fteren Salbe Bott SHübigfcit übcrrafdjt, ben

Bicrjcpn ftpirmenben Gugeln ocrtraucnäooll

bie Sorge für eine angenehme Hacptrupc an*

dertrauen? 3ft fä ttitpt plump, biefc üicr=

jepn 'Hotpelfer nun tnirtlid) in allem tpeatra*

liftpen Gtlanj ber Siipnc perabfteigen unb

fiep um bie Sdjläfer pofticren ju taffen?

Sragloä ein unfepöner Dperneffett. Gr wäre

nerwerflicp unb ftörenb, tnenn fitp ber SHu*

fiter Jpumpcrbind an biefem Silbe nitpt ju

einer Xtaumbitplung begeiftert pätte, bereu

märtpenpafte j)artpeit unb feinftlbrige filänge

bem .ftörer, ber bie '.'lugen ftplicpt not ber

Sallettfecrie, ein Slinbpeitäparabieä Borjaubert.

Son jtueifclpaftem Serie finb fdjlieplid) auä

äpttlitpen Wrünbcit Sanb* unb Xaumätttitpen.

Scfottberä baä Xauntänndjen fdjntcdt ftart

ttad) Eßttbcr unb Scpminte. 'Hur baä prädt

tige, glipernbe Silcib, baö ihm ber Slomponift

übergeworfen pat, ncrföpnt.

Xas finb bie Sanfte, an betten .{mmper*

bittdä Sert angreifbar ift. Sie treten in

„JjSänfcf unb Wrctcl" ttotp piriirf ober toer*

ben menigftcnä mufitalifip fo fein ttmfpon*

nen, baf) mau jic leidjt überfepen fantt. ?lbcr

fic bcjcicpnen mit iprer Xcnbenj jum lattb*

läufigen Opern* unb Salletttuefcn jugleup

eine nerborgettc Stpinädjc .fntntpcrbindä, bie

fpöteren Serien Bcrpängniädoll werben follte.

Sorlaufig feffeltc unb begriffene ber (Heidt*

turn origineller SRomcnte. Unb worin be*

ftanb biefc Originalität? Sar cä eine be*

fonberc ?lrt fünftlcrijtpen Stpanenä? Sur*
beit ber Spradjc frembartige Glementc ju*

gcfiiprt, neue (Huäbrudägitellcn crfcploffeu?

Weftaltcte ein tüpner Wcfcpgcbcr, offenbarte

fid) bie fd)öpferifcpe Straft in nie bagewefener

Grftpcinuttg? Gigcntlid) nüptä non allcbcm

— unb bod) Bott jebettt etwaä. Gä war bie

Dlpotpcofc beä Soltälicbeä, weldjc man Pier

40*
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erlebte. 9!irt)t eine abficfjtlirfje mütjeBoHe

SSieberenoerfung mit Ipiffenfcfyaftlidj s tunfts

biftorifetjen DJanbbcmerfungcn, fonbern eine

tlntfdpncljung bcs alten ÜioItslicbciS ju ino»

berner @prad)form, unter getreuer Sitatjrung

feined urfprünglidjcn tSfjarntierS. Ss!ic biefe

alte, ungctünftelte SRuftl fid) fjicr jur neu*

jeitlidjen Xonfpradjc formte, toie iie puang

loS, otjne ctlna altcrtümcmbe 9!cbeneinbrücfe,

gerabe basS mieberjugeben permoctjte, loa»

bem Stomponiften auf ben Sippen fdpuebte

unb burtp feine anbere SKclobic annälfcrnb

cbenfo auägefprottien locrben tonnte — ba§

trmr bas ©eljeintniS be8 Münftlerä, barauf
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Stünöcben bes narren in Shahelprres , Utas ihr Ilion:" ([[, 3) nadi 6er UbrrU’puriq Don R R. Sdjröbcr.

EDiebtrgegcbcn narb fiumperbinrhs uns 3ur Derjügung gefteQter CDriqinalbanbjrfirift u

beruhte feine ffiirfiingitrafL ©ein Seit

war Solls» unb Slunftmärdjcn juglcid). Uns

felbftänbig, aui fremben GucUen fdjöpfcnb,

fomeit bai narftc ÜJlaterial in (frage fam,

oon ftarfem 'lierfönlirfjfeitbjaubcr getragen

als ©ansci. Stann man $umperbiiufi Ta»
tent — fomeit bie ffähigfeit bei ftofflid)en

9i'eufd)affenS in ©etradjt tomint — nur als

rcprobultin ßejeicfjnen, fo Hegt bod) in fei-

ner Strt bei Sicprobujicreni meljr frudjt»

bare fteimtraft als in ber TOebrjapl ber

nadjmagnerifdjen ©öfter» unb $elbenbramcn

äufammengenommen. 9!ur wer bie fdjöpfe»

rifdje Cuatität nad) ber SKengc geiörbertcr,

angeblich neuer fDielobicn, Harmonien unb

!Hf}t)tIjmcn bewertet, fojufagen mit ber title

mifft, wirb bei .fpumpcrbimf jmifdjeii pro»

buttiti unb reprobuftio untcrfd)eibcn. Sific

©octl)c Napoleon eine „ißrobuftioität ber

laten“ jufeprieb, fo Wirb man im Söcreid)

tünftterifdjen ©epafieni alles bai ali pro»

buttio ertennen rnüffen, wai ben ©tempel

eepten, eigenen (SrlcbenS trägt. Unb bamit

falten alle StcbenSarten oon trioialen ober

abgegriffenen 'Hfclobien, bamit fällt bie ganje

traurig=Iäd)erlid)c 9icminif$cnjenjägerei in fiep

jufammen. Tamit erbalten auep fmmper»
bindi Solfilicber ben tißarafier eigener 9teu»

fepöpfungen, beim fic ftnb nicht feinem Stiert

ali gefällige Angaben, fcpntücfcube Jlnpängfel

aufgepfropft, fonberti ali einjige SOlöglicpfcit

aui ber Situation mit innerer Siotmcnbig»

feit organifcp ermaepfen.

•Sicht man 0011 ber gliicflicpen ©erwebung

Bollitümlicper, oon ber weniger gelungenen

3utat ber Opernelcmcnte ab, fo bleibt noep

eine 9(njapl foftbarer, mit feinem Stift ge»

Rogener Cibaralterjetcpnungen in „§>änfcl unb

©retel“ übrig. Tie beibett Sllten fommen

jwar nidjt hinweg über ben üblichen IqpuS
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ber 2)lärd)cnc[tcrn : bie bclanntc 3Hifd)ung

von gutmütiger Sentimentalität, leifcnber

Xerbbeit «nb arglofcv Xummtjcit. Xen bei«

ben Wangen bagegen unb ber Stnufpcrhcjce

fjat ber Slomponift tucit frfjdrfcre^ profil ge»

geben, als feine Xcjtvorlage anbeutet. C£in-

jig wirft ba§ Gharaftcrbilb ber .{irre : fo=

mifd) unb bämotiifd) jtig(cicf), bei aller 3itnc*

baltung ber finblidpnaivm .txjrcnborftelluug

biefe bod) burd) eine 'JJicuge pbjantaftifr^er

3üge vertiefenb. Xabci ift bie ganje ,']cid)-

nung mit tnappen Strießen (liniert. ftcljt

Vom erften Ülngcnblict an in ißrer munber«

lidjen, beluftigenben Vosheit fertig ba. 2luS«

geführter bem Xetail und) finb v>änfet unb

(ttrctel felbft, benen £mmpcrbinrf eigentlich

altes mitgctcilt bat, was ein Slinbcrgcmüt

betuegen fann, an beiten er alle Stimmun«

gen auSfcßöpft, welche überhaupt ntöglid)

waren: luftigen Übermut unb naioc gröm«
migfeit, Dlcugicr unb ©cfpcnfterfurcht, 5Bcr=

fehmißtheit unb ;färtlid)!eit. SiMc er alles

bas mit liebcvoUfter Hunft ausmalte, ohne

je in billige IJJlatilübcn 511 verfallen, luie

er babei ftets tvicbct bic Übaraltere ber bei«

ben Slinber, bcs mutioilligen Stuben unb

bcö jagljaftcren 9Jiäbd)cnS, auSeinanberbält,

ivic er mit bem fdjarfen Sluge bc§ mobern

geftbultcn '^'fbdjologcu alles M leine unb

©roße richtig ju crfaffeit, bic S'crbältniffc

in bem ganjen Hiiniatutbilbc forgfam abju*

mögen mußte: baö mar ber ßauber, welcher

ilpn mit einem Schlage alle tperjen gclvann.

XaS neujcitlidje Streben beS Siömponiften

tritt am unverbiilltefteii in ber Crdjefter=

bcljanblung Ijervor. Sei ber Slusarbeitung

beS inftrumeutalen IcileS ift ber forgfam

ftilificrcnbc .pumperbiiirf lvcit über bic burd)

ben Stoff von Slatur cnggcjogencn ©rcnjeii

binauSgegaugen. Gr mod)tc nid)t auf bie

SülfSmittel ber mobernen Spradje vcrjiditcn

unb fdutf fid), inbem er ben ganzen tum«

plijierten Slpparat beS neuen OrcfieftcrS in

Slnfpud) na()itt, bie S'iöglidjtcit, ben ein«

fadjen ^sbcengang ber tpanblung mit tiinft-

lerifdjer h>l)antafie ju lommentiercn, bie

finiplcu Vül)ncnOorgänge in maituigfad) lvecfj«

felnbe (Beleuchtung ju rüden. So gab unS

jjmntperbincf in „£iänfe( unb ©retel" bas

SPcrt eines Imdjentmidcltcn felbftänbigen ©ei«

fteS, ber, überbrüffig alles fin de siecle-

i'ärmcns, vor ben bunten XagcScrfdjeinuits

gen bie Singen fdjloß, fid) in llinbbeitö«

crinncrungen vertiefte unb biefe in felbft«

lofer Jpingabc mit allen 3Jf i 1 1 e 1 11 erlangter

Steife, vielfeitigen SBifjcuS junt pcrfönlidjcn

Jlunftmcrt geftaltcte.

* * *

Gin Unbcfanntcr mar .Jmmperbinrf vor
bem Grfdjeinen biefer Cpcr — biefcs eine

Söcrt rüdte itjn mit einem Silage aus fei«

item 6cfd)cibcnen Xunlel, feiner genügfamen

Gnge heraus, hob ihn auf einen erhöhten

'(Maß, nötigte i()n, biefen Stlap ju oertet«

bigen, ju bem errungenen Slranje womög«
lid) neue ju enuerben. Gin tragifdjer 3wie*

fpalt beginnt nun bic llarc .Harmonie bcö

£iumperbindfd)en XafeinS zu ftören.

lid) mitten hineiugeftellt in bie ilämpfe um
ben XagcScrfolg, non hirjfidjtigen Vewun«
berern in bie norberfte Weiße gebrängt,

fipeint er in eine unruhige Slervofität ju
geraten. 33aS ihm, bem reinen Hünftler,

einft mühelos, ungezwungen jugefallen mar,

was er faft unbemufjt, ohne ju ringen, ohne

ZU tüfteln unb 511 rcfleflicren, als (Habe von
oben empfangen unb mit fclbftocrftänblichem

Slönnen ausgefprodjen hotte — bas beginnt

er nun allmählid) ju jerfelicn, ju analijfic«

ren, um moinöglich ein Stejept für mcitcrc

Schöpfungen ju geminneit. XaS SBefen

•fiumperbinclS (paltet fid), bie einzelnen Seile

fallen auScitianber, merben felbftänbig, vor«

großem (ich, um getrennt für fid) bcftcpcn

ju lönnen. Xie cinjige Konzentration von

„.fjänjcl unb ©retel" meid)t einer gemaltjamen

äußeren 9tufbaufd)ung. Unb gcrabe jene

Gigenfdjaft ,'pumperbindS, mcldje feinem

Ipauptmerf bic mertvollc fünftlcrifdjc Raffung

verliehen hatte, feine fiebere .'panbhabung unb
il'chcrrfdjung ber SJtittel, feine SKeiftcrfcßaft

in ber Verarbeitung beS gegebenen '.Materials,

loirb ißm verhängnisvoll. Xcnn jte lSufd)t

il)tt unb feine nächften Anhänger bariiber

hinweg, baß hier ein bod)bcgabtcr älfufifcr

mit feinem Salent 3n
(

;ud)t treibt, baß feine

^nbivibualitat nicht rcid) genug ift, um über

bic einmal gegebene ©egrenjung h'ttauS ju
wirten, um fid) nad) verfdjiebeiicn Seiten

l)in gleichzeitig betätigen ju fönnen.

„.fiäitfel unb ©retcl" mar alles überfichtlicf)

unb gut proportioniert beifammen: het}lid) =

fd)aUl)aftc 'JJaivität, fd)arfe GlpraltcrifierungS«

(uiift, überlegener .ymrnor, jartes Ii)rifd)c->

Gmpfinbert, itiobern«ft)mphonifd)e Crchefter«

behaublung, unb baS alles mit einigen opem«
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haften Elementen untcrmifd)t. Jtt bcmjclbeu

Augenblirf, wo bem itünjtlcr feine Eigenart

jum Vcwufitfcin tommt, ift ber Räuber,

tucldjcr bie ©riftcr jufammcntjielt, gebrochen,

fic fticben nad) beit Derfdjiebenften 3iid)tun*

gen auseinanber unb laffen fiel) nid)! mcl)r

$u gemciujamer Arbeit jufamntenrufcit.

A'aturgemäfi taud)tc ber ffiunfd) nad) einer

zweiten Vcärd)cnopcr auf. Xomrösdjcn fctjicn

eilt geeigneter Stoff. Xie and ber altitor*

biftljcn Vigthologic inS Volfstümlidjc übers

fefjtc Sage non ber fdjlummcrobcn, burd)

furdjtlofc üiebc erlöftcn Mönig3tod)lcr fagte

bem augcnfd)cinlid) nad) Vertiefung ftreben*

bett i'Jlujifer ju. Er iiberfal). baf; i()u bie

Sertbidjtnng ooit EbcIing = <yilt)<‘S mit ihrer

oberflächlichen, billigen 3t)mbolif, ihrer Sc*

ttu^ung überlebter Vallctteffeftc, ihren Aus*
ftattungetenbenjen mit hinabjog in bie Sphäre

äußerlichen XhcatcrtumS. Ein iOiärdjen molltc

er jd)reiben unb fd)uf einige Vicpcrbccrfchc

Cpcritfjenen, hier unb ba mit inftrumen*

talcn Stoftbarlcitcn aufgelegt — in ber 0c=

famttoirlung aber eine mißglücke Abfidjt Der»

ratenb. Störcnb luirft juinidjft fdjon baS

peinliche 0cfüt)l. .'pumperbinrf ernfthaft bei

einer Arbeit ju fehen, ju ber er feiner Sil*

bung unb ©erfunft nad) gar lein inneres

Verhältnis haken fann. Eine berfehltc äftfjc*

tijd)c Spclulatiott erhöht nod) bas fyragnten*

tarifd)e bes ©cfamtrinbrudS. jjumperbind

oertraute feinem Ijocbcnttoirfclten literarifdjen

Empfinbeu, feinem pljantaficoollcn M unjtoer*

ftanb. 'Sa rauf gcftüfjt, glaubte er, bem cinft

fo beliebten, gegentoärtig übel oerrufetten

iWelobrama neue Vürlungcit ablotfcn ju tön*

nett. Eine 91rt gefungener Xcflamation

jdjniebtc ihm babei als gicl oor, ein Sprach*

ton, welcher fid) auf genau bejeidjneter .yiöljc

bewegt, rbt)thmifd) oom ftomponiften präjiS

geregelt ift, bie Ungezwungenheit beS Vor*

träges alfo aufhebt unb bafür ein fingettbes

VatljoS, etwa in 'l'Olfartfdjcr Vcanicr, fefjt.

Sdjon oor „XornSrösdjen“ hatte temmperbimf

in ber Scglcitmufif ju Emft SHoSmcrS

„StönigSfinbern" oon biefer 91 rt bes 9)Mo*
bramaS ©ebraud) gemad)t, mit bemfelben

iUJifjerfoIge wie fpäter in ber Sbalefpere»

mufif. Xic ffuienutg ber Xcflamation in

Voten ertoies fid) als Sd)reibtifd)arbeit —
lein Sdjaufpieler lonnte unb mochte fid)

biefcS eigentümlich ftilifierten Vortrages be*

bienen. Xic Schwierig feiten ber Ausführung
oereitelten ben beabfichtigten Effelt. Unb

ber Örunbgcbautc bes Vcrfud)cs: eine Über*

gangsftufe zwifdjen Sprache unb ©efattg auf

ftimmunggcbcuber ord)eftralcr Vafis hetbUs

ftclleii, bie Xidjtung baburd) in eine träum*

haft mufifalifche Atmofphärc zu hüllen, ihren

(ttefühlSgeljalt auf Moften eines natürlichen

Vortrages hetauSjuhcbcn, mit einem iWojaif

jarter Xönc auSjulegen, ertoies fid) in ber

fßragiS als triigcrifclje SIlufion. .fnimper*

bind fud)tc gcfprod)eneu unb gelungenen

Xon burd) gütliche Übercinlunft cinanbet

naherjubringen — er übetfal), baff ber We*

fang feine einfache Steigerung gefiihlooller

Xcllantatioit ift, fonbern bafi UHufit unb

Sprad)e aus gänzlich oerfdjiebencn Cuellett

ihre SBirfung ziehen. Vilbel baS gefpro*

d)cnc 38ort aus ber logifdjen gufantmen*

ftellung ocrfd)icbencr Vegriffc eine bcutlid)

crlennbare, feft umgrenzte VorftellungStoclt,

jo führt ber Xon fofort in übcrfinitlidje

Sphären, er hebt jebc begriffliche Sogif auf,

unb baS VJort muß fid) ihm entweber ganz

Pcrmählcn, reftloS in Stlang auflöfen laffen,

ober bie Verbinbung bleibt äuficrlid) fpelu*

latioer Art, wie in bent Sölclobrama .'pum*

perbinefs.

Als loertoollftc Vcftanbteile ragen in ben

„SlöuigSlinbcrn“ wie im „Xoritrösd)en" bie
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fhmpbonifchcn Crdjcfterpartien t)croor. Sic

bilbcn eilt befonbered Wiertmal Smmpevbind»

f(i)cn Schaffend. 3n itjncn offenbart fitf)

fein tonbid}terifd)eä Salent, ba« fief) unbe«

hinbert burd) fjcnifdje SPübcr mtb SBüfjnctt»

»orgänge mit freier poctifd)er fpfjantafie aud»

fpredjeu will. Sd)on in ...pänfcl tutb ®retcl"

äußerte fiel) bieb Öeflrcbcn. ©d tritt fdjärfer

nod) in ben fpäteven Serien beroor, flteief)-

fam um ben fiomponiften für feine freiwillige

'•öcfdjränfung Wäßtenb ber fpanblung ju ent*

fdjäbigen. So erjtif)It Jpumperbind in ben

3wifd)cnafteii bed „Xoniröbdjcu" bon ben

Irrfahrten" bed fffrinjen, oorn „Jörnen»

fdjloß"; bie prächtige Crcfjcfterbollabc ...fpun»

bert 3ahrt fpfiter" leitet ben jlucitcn ?Itt

ein. ?ludführlid)er nod) finb bie inftrumen»

tolen Kommentare ju ben „Slönigdtinbern":

bad groß angelegte djoraliniftifdje SCorfpiel.

bie Sd)ilberung bed „tpellafeftcd" unb ald

eine ber ergreifenbften, innerlid)ften Sdjöp»

fungen £mmpcrbiticfd : „'-Berborbcn — ge»

ftorben. SpielmannS Icfjter ©efang“.

Unb nun trieb ed ben SWciftcr pfi)d)ologi(d)

untermalenber Sllrintunft, feine fpmpfjonifdjc

'über reicher audjubeuten, bie jtimmung»

medenben Crdjcftermonologe ju felbftänbiger

(form jufammenjufaffen. Cd entftanb bie

„®?atirijd)e Olljapfobic“: Söitber aud bem Spa»
nien ber ©egenwart, Ülugcnblicfdaufnabmcn

au« bem traumhaften Jämmetlcbcn entartetet

9?ad)löntmlinge, aparte Sfaturfdjilberungcn.

Sein gezeichnet, fdjart beobadjtet, eigenartig

in ber Saßl ber tontraftierenben poetifdjen

Sorroürfe. ‘Jfber im ©nbcffclt nidjt ftarf

genug, um für fit% allein roirten ju tönnen

— eine Slueinanberreiljung mehrerer Cpcrn»

interinejji, beiten bie ergänjenbe Sjcnc fehlt.

Sluffallenb ift, baß ber .pumorift fjmin»

perbind in all beit Serien nad) „.fiänfel

unb ©retel“ faft gar nidjt ju Sorte fomntt.

916gefef)eit oon ber tncljr djaroftcriftifdjcn ald

tomijd)en Cuccffilbcrcpifobe im „Jontröd»

d)en", abgefeßen oon oerfdjwinbcitb wenigen,

unbebcutenbcit ?lnjeid)cn fröl)Iicf)cr Saune

finb alle ber crften 'lU'ärdjcnoper folgenben

Stüde auf einen bunflen, melandjolifdjen

©runbalforb geftimmt. fRomantijd)=phanta»

ftifdje Stoffe, patfjetifch»f<fjwärnierif<he Stirn»

muiigen bcrrfdjeti nor. H'adjbem fid) fo

bad cruftljafle, nadjbenltid) Siituctibc in $uin»

perbindd Siatureli grünblid) audgefprodjen

batte, uadjbem 3al>bcr= unb Üludftattungd»

oper, 9fallett, alIcgorifd)ed Mürdjen, fl)mpl)0»

nifd)cO loubilb, alfo fämtticf)C ißm erreidi!

bar fdjeinenben Stoffgebiete angebaut waren,

brängte ber .fjntmor wieber ju nadjbrüdlidjcr

Sluitbgebung. Unb ba fjumperbinef jeßt ge»

Wobnt War, jeben neuen ©ebanfeit glcidj in

großen (formen ju fonjipicrcn, fo entwarf

er ben i(?lan ju einer tomifdjen Dper. Jod)

auef) ßiet ein Janebengreifen: bie ©fufiter

Sogen ßocßadjtungdPoH beit 4)ut oor bem

Serl unb feinem Sdjüpfcr, bad fublitum

unterhielt unb antüfierte fid), fo gut ed ging

— ber ffirfolg blieb aud. .'pumperbind batte

Wieber einmal feine Kräfte nad) einer be»

ftimmten 'J(id)tung angefpannt — bie Kräfte

reichten uid)t, bad ©clingen blieb hinter bem

Sollen juriitf. Ober war cd bie Sdjulb

bed lejted, baß bie „Beirat miber Sillen'

nur noriibcrgcbcnbed 3ntereffe ju weden »er»

modjte? ©iite lonBentionelle .'panblung, aud

einem fotitifdjen SDloti» — ber unfteiwiDigen

Herebelidjung leidjtfertiger DJiäbdjenjägcr —
erwad)fcnb, um bann ben Konflitt ber ißaarc

ind ©rnftßafte, beinahe Sragifdjc ju Wenben

unb fd)Iießlid) bod) ju allgemeiner SBerföb»

nung ju führen — war bad ber Stoff für

eilte Dfatur wie Jpumperbind? ®hnlid) wie

bei ben „Königdtinbern" unb beim „Jorn=

rödd)en“ waren cd woijt auch hier Sinjel»

heilen, bie ihn ftärler unb ftärlcr lodten,

bid er barüber ben ©lief für bad (fehlerhafte

bed ©anjen »erlor. Sic hätte itjm fonft bad

Ungefdjidte bed fjenifdien Ülufbaued »erborgen

bleiben fönneit: bad überflüffigc ber Jpulbi»

guitg an bad Königtum im tanggcbcljntcu

Sdjlußaft, bad ^wiefpältige bed ganzen SU
brettod, ber nicht ju redjtfcrtigenbe Um»
fdjlag ber heiteren in eine ernfte ©nmbftim
niung? Sicfer ernfte, finnige, hoihgfbilbcte

9J?eifter föuntpcrbind, ber fid) an Sagner

erjogeit hatte unb bie untfaffenbfte Kultur

iit fidj trug — er oergaß bad allcd, olö

er felbftänbig ein Sibretto prüfen füllte, ja,

er »erlcugnetc feine 9tbftammung, fiel wie

ein brancr St omponift unb SOiufifant ältefter

Sdjule auf eine SiomanPorlagc bed feligeit

Snmad h<ne >n - ‘Jie fomifd)en (rpijobcn

fameit feiner fdialttjaften Saune gerabe ent»

gegen, bie li)rifd)en 'Partien fanben in ber

janen, enipfinbfamcn Seite feined Scfend

ein flangoollcd Gd)o, bie bramatifdjen Sen»
bungcii reijtcit feine Charaltcrifierungcdunft,

bie oberflächliche Bcidjmmg ber (ontrafticrenben

H?erfönlirf)feiten ftidjle er ju »ertiefen. Unb

bei allebem fanb er nod) ©elegenheit, bad
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Dreßeftet allein fpreeßen ju loffen, Cifjörc

unb Gnfcmbled ju feßteiben, bic f)ocl)cnt=

treidelte fiunft feiner motiBifeßen unb polt)=

pßonen Ärbeit anjuroenben. So cntflanb

bie Partitur ber „©eirat luiber Sillen“,

fo enlftonbcn bie anmutigen CTfjara fteriftifen

ber beibeit Baare, bad Don Gmpfittbung über*

ftrömenbe Siebedbuett bed erften, bie lomi*

fcticn Sjenen unb 3Tt>ifrt)enfpicIc, bad roun*

berbate Ouartett bed jroeiten, bic grajiöfe

lattjmufif bed britten Sllted. So entftanben

aueß neben biefen perlen feinfinniger Shtnft

bie toten fünfte, an benen ©umperbinrf aud

(Eigenem nidjt oicl ju geben ocrmodjto unb

fid) an eine oerbraudjte Irabition anlcßnte.

fjür bett ?.lf uftfer ejiftieren tuenige bermaßen

anjiefjcnbe unb juglcicß flerfenfjafte Serfe

roie ©umperbindd „©eirat loiber Sillen".

•Brocifellod f)at fid) ber fiünftler barin ju

ber Ijödjften, ißm erreid)baren Stufe empor*

gerungen, feine ©oben in breitefter 91udbeß*

nung entfaltet — jrocifellod trägt aber aud)

biefcd Serf ben Stempel einer nießt ganj

audreidjenben feßöpferijeßen Boten} unb baraud

fieß ergebenber innerer Unnollftänbigleit.

* * *

Sad ©umperbinrf neben unb nadj ben

ermähnten Serien geftßaffen Ijat, ift teilroeifc

©etegentjeitdarbeit, toie feine Ijübfcßcti Sljafc*

fpcre=3lluftrationen, bie im Sluftrage finbi*

ger Tßcatcrbireftoren gefd)rieben mürben,

©ine baoon, bie erft in biefem Sommer ent*

ftanbene Vertonung bed Siebten«, bad ber

91arr in Sfjalefpered „Sad if)r mollt" (II, 3)

jut Saute ober ©itarre Porträgt, für 'bie

Üuffütjrung am Teutfcßen Iljeater in Berlin

(omponiert, geben mir fjicr mit gütiger Gr*

laubnid bed SVünftlerd mieber.

Seine Sieber bagegen, für einen anfprueßd*

lofen, intimen SIrcid berechnet, feine Gljörc,

oor allem fein ftinbctlicbcrbucß finb ben in

Keinem Kaffmen cßaraltcrifliicßen Stunbgebun*

gen feiner Bcrföttlicßleit jujuredjncn. 3hrc

'•Bereinigung gcmiitDoller ©er}licßtcit unb peilt*

lieber Öebiegenßeit ber ffaltur meift auf jenen

3ug ©umperbindd, meld;er mir ald bic in

leßler Sinie mertBollftc Gigenfcßaft feiner

9fatur erfeßeint: bie erjicbcrifdje Gin*
mirfung auf bie jüngere Generation.

3>dj bettle babei nicfjt ctma an ben ©odj*

fdjulprofeffor ©umperbinrf, ber feine Zöglinge

in bic ©eßeimniffe ber ©armonieleßre unb

bed .tfontrapunlted einfüljrt, obroof)! aud) in

biefer Sejiefjung niele unfercr talenlBodftcn

SDlufifer ißm maneßed ju nerbanfen haben.

3>ad eigentlich Srucßtbare, Slnregenbc geht

unmittelbar non feiner ißerfönlidjteit aud.

Gd liegt ettuad 91einigcnbcd in ©umperbindd

fiünftlerfcßaft. Sie bebeutet einen filttießen

Sert, ber um fo fjöljer ju fcßäßen ift, ald

©umperbinrf fid) Icinedmegd (mie attbere in

lebtet 3eit) mit großen Sorten ald ©rald*

hütet auffpiclt, jonbern feinen Ginfluß ftiH

unb abfidjtdlod malten läßt. Gr ift ein ge*

treuer Gtfart, junt guten Dnfel mobernifiert.

3« bem jmattglod beratenben, leiteitbcn, er*

äicherifdjcit Gfjarafter}ug pttbe icß ben fiern

feines Sefcnd, unb biefe feltcne Gigenfcßaft

hat in ber erften, einzigen SDlärdjcnoper ihre

fdjönftc Sölüte heroorgebraeßt. 3m übrigen

ift ©umperbinrf (ein Stiinftler Bon unetfeßöpf*

lither Söielfeitigfeit ber Begabung, fonbern

eine einfache, gcrabe 9iatur ohne Biel Unter*

ftrömungen, oßne Bote unb Slßetorif, ohne

ben geringften Ginfdjlag überfpanttten 3'3C11’

nertumd. Gitter, bet befcheibcn }urürftritt,

nachbcnt er einmal gut unb tief gefprodjen

unb bad ©ehür aller gefunben hat. Gd liegt

etmad rüßrenb ©utmütiged über ber ganjen

Grftheittuttg. Ginc ftille 9.Vclancßo!ie bem

lärntenben ©egemoartdgetriebe gegenüber, roel*

eßed fid) mohl einen Slttgenblicf jum Scßroei*

gen bringen, aber fclbft burd) bic lieblicßfte

3bt)lle nidjt bauernb ftöreit läßt. Tie ntilbe

©üte ber ©uniperbmrffdjcn 91atur befißt ju*

menig Scßärfe, ihr fdjallhafter ©untot ent*

behrt ju feßr ber Turcßfcßlagdtraft, um mo=

betne ©cifter anhaltenb ju feffcln.

Gr feßrieb bie Grinnerungcn unferer erften

Slinbetjaßre, f cf) rieb fie treußer}ig jdjilbernb

mit ber fießeren ffeber, bem freien, tiefen

Blirf bed reifen SManned. ®ad mar fein

Scbendftoff, ben er audfcßöpfte. Ta4 mar bie

Jbulturfenbung, bie er erfüllte. So jog er,

bet fülle, frieblidjc SUfärtßcncrääßler, ald erfter

nad) bem „alten „’iaubever", betn ftreilbaren

Sagenlünbigcr, alles in feinen traulich engen

Slreid. Unb frößlicß nicltc jeber ihm ju,

roie man ein altcd, liebcd ©efießt grüßt, bad

und aud rocitcn Semen läcßelttb juminlt.
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” |cr un« heute, in biefer Blütezeit

&cl ®trämlt(f>(citen unb Sibcr«

o L.1 i iiatürlid)(citcn aud) aui bcr Bühne,

ein fröhliche«, lad)cnbe« ÜuftfpicI

j^VsTW o fd)cn(cn wollte, fo ein«, ba« fomi=

flenug >n A4) hätte, bic

fianfe Suft ring«um mit einem

Z obläge ju reinigen, er würbe

über Nad)t eine ^Berühmtheit unb, bat ein ftuger

Äopf hinzugefept, ein — Jiröfu© werben. Wibt e«

einen, ber ba« nicht au« Dollem verjen unter«

fd)riebe? Tie Sebniudjt nad) einem foldjcn rei-

nigeitben Setter guter Saune ift Dielleid)t nod)

ftärfer unb allgemeiner a(« bie nach bem hoben

Trama groben Stil«; werben wir iold) ein Serf

aber auch fofori erfennen, wenn e« ba ift, ober

wenn e« ficb, wa« bod) ba© Sabrid)einlid)crc,

Zunächft einmal burd) hulbwüchfige Vorläufer an

fiinbigt? Ta« ift mehr al« jjweifclbaft: in einer

längeren $eit ber Entbehrung erblinbet nur ju

leicht and) ber ^ölicf für bie mangelnben Wüter,

unb nirgenb« Derfchwimmcn bie Wrenjen jwiichen

fyalfd)em unb Echtem, gefdjidtcr Ntachc unb einer

tieferen Wemüt«« unb Scltanfchauungefunft leid)

ter al« auf bem Bobcn bcr Atomif.

Ein Berliner Tbeatererlcbni« ber lebten Soeben
war bafür auherorbentlid) bezeichnend Tireftor

©rahm lieb auf ber Bühne feine© Seffingtheatcr©

nad) langer fßqufc einmal wieber einen brama-

tifchen Neuling zu Sorte (ominen, inbem er Ctto
.ftinnerf© Treiafter „Tie närrifd)c 'Seit"

auffübrte. Ta« Stücf nannte fid) auf bem Zettel

unb in ber fchon feit ad)t fahren Dorliegenben

Bud)au«gabe eine „Alomöbie" — aber ba« will

ja nod) nicht Diel fagen, &umal wenn man ftch

erinnert, wie febr biefe feit $>auptmann« „Biber*

bei3
" unb „.Kollegen Grampton" gleid)fam neu«

geabeltc Bezeichnung wiibrenb ber lebten 3<«hrc

auch für jebe« ^beliebige Sd)wänfd)en mit litc*

rarifd)en Aufbrüchen im 3d)wauge war. Unb
Don biefen „literarifeben Anfprüd)en" hatte man

fid) nicht feiten aud) bann beftechen laffen, wenn

fid) Ijintcr folcher Nta«(c Saftlofigfeit bcr BboU'

tafle unb Airaftlofigfcit bcr Weftaltung einju-

fd)inuggeln fud)ten. picr aber lag ber frall

anber«. Siterarifche Anipriid)c liehen fid) faum

entbeden, man mühte beim bie mehr finblid) un*

(lugen al« prätentiöfen Zitate au« Sbaleipere

bafür nehmen wollen. Tagegen machte ba« Stüd

fo reichlichen Webrauch twn berben Schroanf

motiDen, 3ituation©wipcn unb £>arle(in©poficn,

bah ein grober Teil ber Berliner Atritil ohne

Diel fteberlefen« mit bem Urteil«iptud) zur $anb
mar, in biefer „Närriid)cn Seit" habe man e«

einfad) mit einer Nachahmung be« Bariier Schwan«

fe« ju tun, wie ihn in unferer Neichshauptftabt

Rcfibenz unb Trianontheatcr in auegiebigftem

fülabe Pflegen. Nlit einer bcutfd)en Nachahmung,

alfo mit einer plumpen unb minbermertigen.

Tamit war benn nun Sinn unb Seien be«

S»innerffd)en Stüde« Don Wrunb au« Derfannt.

Nlan iiberfab ganz, ^ah hier naiD unb treuherzig

Derwcnbet wirb, weffen fid) bie ftranzoien mit

Derid)miptem Raffinement bebienen, unb bah bie

berbe .'pan«wuritpoife ein Element ber Äomif,

ba« nirgenb« ein fo altDerbürgte« §eimat«rcd)t

bat wie in ber germanischen Äomöbie. Ein Blid

auf bie Rüpclfzcnen in Sbafefpere« Suftipielen

hätte ben Bergchlichen biefe Tatfache in Erinne«

rung rufen fönnen, wenn bamit auch bei weitem

nod) nicht einer bebingutig«lofen Sieberermcdung

biefer Erbfdjaft au« bem meriy old England

ba« S^ort gerebet zu «Derben braudjte. Aber

nein! bie ftranzofen machten ba« äuhcrlid) io

unenblid) Diel gefd)idter unb pifanter, alfo muhte
e« mihglüdtc Nachahmung biefer Borbilbcr fein.

Tic Täuidfung zu Dollcnbcn, (am h«n Au ' bah

$inner(« Atoniöbic aud) im Stoff augenfd)einlid)e

&bnlid)fcit mit ben franzöfiid)cn Ebebnid)«ftüden

aufweift. Ta ift eine Derbeiratcte ftrau, bie e«

ber Neitje nad) mit ihren Gl)ambregarniften, blut*

jungen Stubenten ober neugebadeuen Toftoren,
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ball; ba ift ein Ehemann, ber fid) in (einet

tölpelhaften ltnqeid)icflid>(cit immer roicbet hinter«

£id)t führen leiht; ba ift ein junget Binfepunfe

unb Seiebtiuh. eben juft bet lepte bet begnabeten

ftubcntifchcn ;Jimtnetberrcn, bet al« tertius trau-

eiena ben 3rieben«ftifter jittiidjen ben beiben

fpicll — ja, roo in aller Welt roar ba noch ein

Unterfd)icb oon ben (öfUid)*fredjen Sdjroänfen bet

Spcnncguin, fyehbeau ober Viifon ju entbeden?

Wadjapmung, nicht« al« Sladjapmung!

Sin ba« eine, ba« bod) eigentlich fo nahe lag,

bad)te man nicht: an bie bumotoolle SSelt* unb

Wcnicbcnbctrad)tung, au« bet ba« ade« erroiichft,

an bie fontiiehe SllmofPhäte, au® bet bie(c ton

-

betbaten Softgängcr Wottc« ihren Sltem jietten.

Sanft hätte man, biinlt mich, iojort begreifen

müifen, bah l)ier bie Utfeinbfdjaft jtt fud)ett, bie

jroiichcn bem Samen biefet bcutid)cn unb feem

Samen jener freut ^üfifcf)en Somit gefefet ift. 2et

franjüiiicfee Schmant, mag et (ich nun offentunbig

liiftern ober »erftcctt motaliftctenb gebätben, ift

fo unttaio roie möglich, et fdjielt immet auf eine

accfiet ihm tfegenbe, menn auch anliphilifttöfe

Jettbenj; ba« beutiepe Stiid be« au« Werden*

bürg in bie Sd)rocij auSgeroanberten Dtto S>in*

nett alia« SiinrirtgYn, einet Sreujung Don Dicutcr

unb Seilet, ift gänjlid) ntorallo«, untenbeniiö«,

in fid) felber befriebigt. Sicfc Sina Startmut

ift ein SJaturroefen, au« bem fid) bie Siebe immer
toieber »on felbft gebiert, roie geroiffe niebere

Seberoefcn fid) burch Teilung fortpflottjen ; fo

feine Siegriffe roie Ehre, Sünbe, Sdjtitad) unb

Scfeanbe prallen an ihrer robuften Sulturlofigfeit

ab roie Spafenfchrot an bet Elefantenhaut. Sie

muh lieben unb untreu fein, wie fyalftaff fdjlem»

inen, lügen unb ptahlen muft. 3« biefet im
ftinttmäjiig hanbclnben Siatutljaftigfcit liegt ihr

Siefen unb ihre Somit. ®et glaubt baju ge*

fettet Vfui fagen ju ntüffen, muh ttotroenbig aud)

fo unb fo Diele Sd)clme unb Schürfen Per Spate*

jperiiehen Somöbien au« bem Jempel be« Jheatcr«

jagen, unb Don bem, roa« Sntmor ift, hat et

faum ctroa« begriffen.

Slu« ber genrehaften Somit be« guftanbe« eine

beroegte Somit bet bramatiieben Entroidelung ju

machen, bafüt roirb nun freilid) Don bem nod)

recht bühnenungeroanfelen Vctfaffcr wenig getan.

ÜHit bet ehtlid) geträntten Eiferjuept, in bie fviau

Sina gerät, al« fie erfährt, bah aud) itjr ÜJiantt,

ihr lieber, immer friebfertiger, immer gebulbigcr,

immer braDet Emft, fid) ein deine« Unttcucpcn

hat juichulben tommen laffen, unb mit ber tief

beleidigten Empörung, bie fie erfaßt, al« fie ba*

famtertommt, ihr geliebte« Stubenticin, ber Wap,
habe neben ihr nod) eine Deritable Sellncrinnen*

liebe — ntil iolcpen allju idmcll Doriibetl)ufd)cn=

ben Vliplid)tcrn ift e« bod) nicht genug. Sittel)

mit ber fomijd)cn Eharatterentroidelung ber bei*

ben Wänncr hapert c« bebentlid). Ba« fie tun

unb laffen, ift nteiften« metjr bitteres Wcbot ber

(Dtto tfinnerh. (Had) einer Aufnahme ber tjof*

fgi ppotogr. Rnftalt dloira in Dtünd)en.)

augeitblidlicbcn VübncnDerlegenpeit al« fröhlich'

freie« ®acb«tum Don innen betaue. 'X och bient

e« bem Vtin.lip gutmütiger Vcrföhnlid)!cit, ba«

bie humoriftiid)e Somöbic braucht, toenn frrau

Sina Don ihrer biberben Sd)roaj)h«ftigteit juft

in bem Slugcnblid jut Offenbarung ihrer ffet)I=

tritte Dor bem Watten getrieben roirb, roo fiep

bem fdjon roieber aller Vcrbad)t in roefenlofc

Schemen aufJul Öfen beginnt, unb roo fie felbft

nur ben Singer ju rühren brauchte, um al«

heilige Wagbalena bajuftepen. Sind) bah Start*

mut ba« Serjeihctt io leicht finbet, weil er in

feinem Wered)tigleit«fieber bie Untreue feiner 3rau

al« eine Strafe für feilte eigene 3d)ulb crlennt,

unb bah ber Stuben! Don feinem Woroijfcn hier,

Dott feiner pridelnbcn Suft jutn SScitcrfünbigcn

bort erft einmal gehörig gejroidt unb gcjroadt

roirb, bcDor er fid) bettt armen S>artmut juliebe

cntfdjiicht, enbgültig ba« Selb ju räumen nnb

ieine luftige 'Hube einem 'ilditjigjalirigen ju über*

laffen, ber nie mehr bie Serdje mit ber Siacpti*

galt Derroechfeln roirb — aud) ba« gehört ju

bem Sntmor biefet „närriid)cn Belt* mit unb

ohne Wäniefiihd)cn, in ber bie Heutiger geliebt

unb bie Siebenbcn betrogen roerben. „Sille«

Safter unb Verbrechen ift fdjlcdjte Sogif", heißt

e® in Vifcher« „Slud) Einer". Ticiee lomifd)e

Stielt* unb Wcnfdjengcfüfel, ba« roie bie Stau

SHat nicmanben „bemoralifiert“, einfach, rocil e«

in an unb jebetn armen Sünbernarten ein halb

lächerlidjc«, halb bittere« Stüd Don fid) felber

fiept, tommt nun, roie getagt, bei Spinner! feine«*

weg« teilt Jur Erfcheinung. Vielmehr ift c«

mit patibjcften Sturrilitäten burd)fefet, bie utt*
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fcrcm exogenen ober meinetwegen auch bcrjör*

teltcn ©ctdimacfe nicht mehr anfteljcn, bie böd)-

ften« nod) ine Volf«ftüd, wenn nidjt gar fdjon

in ben 3irfu« gehören. Tennod) fteljt biefc

Jtomöbic bauöbad) ü6cr jenen auegefliigclten Va-
riier Sd)wänfcn, bie fid) in fdjmunsclnben i*üftern=

beiten gefallen, ja aud) über bet gefrorenen

Vitterfcit eine« ©ebefinb, bem fid) bae fiadjen

bee £umor« fo leid)t in bie ©rimaffe bc« 3hs

ni«mu« öergerrl.

Sal unfer '^ublihun unb unfere firitif bem

Teutleben ücrwetjren, ba« gefteben fie bem ?lu«=>

Iänbcr ohne lange Vcbcnfen willig 3U. V er narb
Sljaw« Trama „ftrau ©aTten« ©ewerbe"
(beutfrf) Don Siegfrieb Trcbitfd), bei 6. frifd)er,

Berlin) bat mit ^innerf« Komöbic eine mehr al«

oberfläd)lid)e $il)nlid)feit: auch l)ür ftebt im WU=
telpunft ber ^anblung eine eyrau, beren Woral

auf redit fdjwadjcn ftüfeen wanbeit, unb ba« Vc*

benflidje bc« Stoffe« noch ju Derfd)ärfen, fommt

bin^u, bafe fttau Kitttj ©arren bie Unjudit nicht

nur für fieb felbft betreibt, fonbern gleich ein

©ewerbe, unb jwar ein bÖdjft glänjenbe#, ein*

fragliche« ©ewerbe barau« madjt. „©in genialer,

jiemlicb annehmbarer Tppu« eine« weiblichen

Schürfen", fo nennt Shaw felbft He in feiner

parabojren Sronie. ©äre ba« Stücf au« Shaw«
reifen Saljren, fo hätte er biefen „©barafter" DieU

leidet fomifcb entwidelt unb ipn in bem Jett fei«

ner eigenen Sünben fefemoren laffen; ba e« aber

311 feinen 3ugcnbarbciten gehört unb fdjon gut

fünfjebn 3abre alt ift, glaubt ber irifdjc ©cfctU

fdjaft«fritifcr bem $afe gegen ben cnglifd)en cant

nod) ba« Vatljo« fd)ulbig ju fein, bie größere

Hälfte ber Verantwortung auf bie briiben hm:-'

febenbe bcud)Ierifd)e ©cfcttfchüftSfonDcntion ab^u-

rofttjen.

3brcr im 9lu«lanb mit Slufmcnbung aller Wittel

forgfam erjogenen Tochter, bie in ihrer gefunben

tfcifdjc Don jenem unlautern ©ewerbe nidit« ahnt,

fept bie Wutter in einer grofecn Sjene au«cin>

anber, wie unb megljalb fic ba.^u gefommen. Ta«
alte üieb! ©ine ältere S>d)Wefter, bie ihre Schöne

heit früh gelehrt t)atti% bamit ©elb 311 Derbic*

nen, hat fie, bie faum weniger bübfdje, Derfiihrt.

„©laubft bu, bafe wir fo Dcrriicft hätten fein

follen, unfer gute« SluSfdjcn in ben Ticnft anbetet

fieute 3U ftellen unb fie auf unfere ftoften ©e-

fd)äfte machen 3U laffen, al« ihre Verfäuferinncn

ober Varmäbdjen ober Kellnerinnen ? ©enn wir

mit biefen ©igenfefeaften felbft ©efdjäfte machen

unb ftatt jungerlöhne allen 9?upcn felber ein*

ftreidicn fonnten? . . . 0, bie Heuchelei ber ©eit

mad)t mid) franf ! üij unb id) mußten arbeiten

unb fparen unb rechnen — genau wie attbere

Üeute, fonft mären wir fo arm wie jebe« nid)t«-

nupige, betnmfene, miifte Sraucnjimmer, ba«

meint, fein ©lücf tonnte ewig bauern. $d) Der*

ad)tc folcfec JJrauen: fic haben feinen (Stjarartcr

!

Unb wenn c« etwa« gibt, wa« id) an einer fttau

paffe, fo ift c« Wangel an ©barafter! Ter
einzige ©cg, auf bem eine ftrau anftänbig für

fid) 3U forgen unb fid) anftänbig ju berforgen

Dcrmag, beftebt barin, einem Wanne gut ju fein,

ber c« ficb leiften fann, aud) ihr gut &u fein,

©cnit fic auf ber gleichen Scbcneftufe fteht wie

er, bann foH fie ipn baju bringen, bafe er fie

heiratet; aber wenn fie tief unter ipm fteht, tonn

fie ba« nicht erwarten — warum aud)? ©«
würbe bod) nicht 31t ihrem eigenen ©lüefe führen,

ftrage irgenbeine Tarne au« ber Sonboner ©cfeH*

fdjaft, bie Töchter hat; fie wirb bir ba«fclbe fagen
— nur fagc ich bir gcrabe b^au«, unb fie

würben c« bir Derblümt fagen. Ta« ift ber gat^c

Uitterfdjieb."

Viüie, bie Todjtcr, Iäfet fich baDon einen Slugen*

blief imponieren, wie ihr ©barafter unb ©au3beU
immer imponiert; bann, al« fie ficht, bafe bie

reiche Wutter miber befferc« ©efühl, einsig au«

^•»abfucht unb ©ewohnpeit ihr alte« Seben fort=

fept, reifet fie fich um fo cnergifcher io« unb gebt

ohne Sentimentalität, ohne bie grofee ©cbärbe

ber fittlid)cn ©ntrüftung, allein weil e« ihr Kopf
unb Vcrftanb fo raten, ihre eigenen ©ege, bie

©ege ber Arbeit unb Sclbftänbigfcit. ?lud) fte

weife, al« getreue Schülerin bc« Slutimoraliftcn

Shaw, bafe „bie lanbläufige Woral nicht« al« ein

Vormanb ift", weife aber auch, bafe fa uad) ihren

Vegrifien Don ©lücf unb 3ufricbenheit genau fo

nuplo« unb lafterhaft fein mürbe wie ba« biimmfte

^rauen3inuner Don ber Strafeo, wenn fie ba« ©elb

ihrer Wutter nähme unb ben SRefl ihre« ficben«

bamit 3iibräd)te, c« auf bie übliche ©eifc au«=

3ugeben. Toch fte will nid)t nuplo« fein! ©«
würbe fic gar nicht im geringften freuen, ihrem

Sdjneibcr unb ihrem ©agenlicferantcn 311m Spafe

im ht’tum3ufutfd)ieren ober fid) uiit einem

gan3en Sdiaufenftcr Don Tiamanten 3U behängen.

9?etn, Arbeit, Arbeit mufe fie haben, mehr ©elb

Dcrbienen, al« fic braucht. „9lber" — unb bamit

trennt fie fich für nun unb ewig Don ihrer Wut*
ter — „meine 9lrbcit ift nidjt beinc Arbeit, unb

mein ©eg ift nidjt bein ©eg." ©inljcit unb ©an3*

heit foll fein 3Wifchcn ihrem gelebten unb ihrem

geglaubten fieben. Keine grofeen ©orte bei lim»

pörung unb Verachtung für ba«, wa« ber Wutter

©ewerbe! ©emein erscheint biefent .Hinb einer

Derftanbe«flaren, unfentimentalen an ^'',n

Tun unb Üafjen ber Wutter nur, bafe fic ein

i'oben lebte unb an ein anbere« glaubte. Sille

Woral ber neuen frrau beftebt nach ViDie VktrTen

baritt, ein ©efchöpf ihre« ©iUcn« 3U fein, nicht

ein Vaftarb Don fchwächlidjem befferem ©ollen unb

feigem 'Jtichtfönncn. „3m ©runbe beinc« ^>eT*

3cn«", fo lautet ihr Slbfchieböwort au frrau Kitttj,

„bift bu eine alltägliche «yrau, unb ba« ift ber

©ruub, warum id) bir jept fiebewohl fage." 3“
gleicher 3cit aber fagt fte Scbemobl aud) ben r0*

mantifdjen üiebe«tränmen ihrer 3ttgenb, um fid)

al« Teilhaberin an &rafcr & ©arren« Vcrfiche»
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rungdburcau ganz ihren mathematifd)cn 3flhl*n

hingugcben.

$ad Stiicf gehört feincdrocg« zu Shatod gcift*

reichten, gcfdjwcige bcnn gu feinen bid)tcrifd)en

wie „Ganbiba" ober „(läfar unb Cleopatra"; aber

cd h^iftt bod) griinblid) feinen Sinn unb fein

Siefen berfennen, wenn man ihm begegnet, toie

cd am 5. 3onuar 1902 bad entlüftete SJonboncr

©ublifum im Tlieatre of tlie New Lyric Club

tat. "Mud) bic geiamte cnglifdjc treffe fdjloft fid)*

toie 3baro$ bcutfdjcr Überfeber und berfid)ert,

biefer Verurteilung aud moralifdjcn (Grünben an,

nidjt ohne bafür Don Shawd überlegenem SÖip

bei nädjfter beiter (Gelegenheit gehörig geftäupt 311

»eiben. Sei und, in ber GröffnuugdtJorfteflung

bed neugegrünbeten £>ebbeltf)catcrd, bad aber bor*

läufig, folangc fein neued $>aud in ber iiönig-

gräfccr Strafte nod) nicht fertig, im 3«ttraltheater

fbielt, ging ed ruhiger 311: bie 3uf(hauer hielten

fid) an bie theatralif^cn Vorzüge bed Stiided unb

tröfteten fid), mittlerweile baran gewöhnt, weit

(Gewagtered auf ber Vühne 311 feften, über bic

Verworfenheit bet Viutter mit ber propaganbi*

fti»d)en Xapferfeit ber Xodjter. 9lud) bie fid)ere

(Geftaltungefraft 9t 0 f a V e r t e n d
'
($rau ©arren),

bie nun hoffentlich enblid) wieber einen J&afcn für

ihre ftarfgeiftige Äunft gefunben hot, fotoic bad

überlegene Spiel Vtaria 'JJteperd (Vibie) halfen

Zu bem Grfolgc, ben bic neue ©iihnc fid) gleich

an ihrem erften Ubenb erfämpfte. freilich — feit

wann eröffnet man ein ftcbbeltbeater mit bem

fünfzehn 3ot)r«f ölten Stürf eined ©riten? 9?eh

men wir an, baft auch bied nur ein Notbehelf

war wie bad SJfictbaud, in bad fid) bie neue

©üljnc einftweilen geflüchtet hot, unb hoffen wir,

baft fie fid) unter eigenem 2)ad)c 31t ber ©flid)t

unb Söürbc hinfinbet, bie ihr 92ame ihr auferlegt.

©iß man an einem lebenbigen ©cifpicl er*

fennen, wie fid) ber §umor bon ber Satire

unterfcheibet, fo braucht man fich nur bad Vcr*

gnügen gu machen, and ber „9Järrifd)cn ©eit"

hinweg ein paar fjunbert Sdjritt am Schiffbauer*

bamm entlang 3U gehen unb fid) im 9?eucn

Xheater 3 on £ et) man nd Xreiafter „2>ad Un*
geheuer" an^ufehen. ®a wirb bie Xtfroute

ber rufftfehen 3«ftänbe, wie fic fid) im japa*

nifeften At liege bor aller 91ugcn offenbart hot,

aufd Aiorn genommen: ein neued ©anzerfdfiff,

für bad Millionen unb aber Vtißioncn aud=

geworfen finb, bad bafür aber aud) an Starte

unb tedjnifdjcr Voflcnbung afle 9tioaIen bed Grb-

freifed fdjlagcn foll, bleibt auf bem kopier, ein*

fad) bedholb, weil bie SJiißioncn nicht in feinen,

fonbern in bie ©Suche ber betrügerifchen ©e*

amten gefloffen finb. Gin beutfefter Schiffsbau;

meifter, ein treuherziger Sohn bed diljringaud,

follte biefed „Ungeheuer ber See" bauen. ©0*
bon aber, wenn bad (Gelb fehlt? So bleibt

nid)td anbered übrig — bie offizielle ©efid)ti*

gung ftctjt bor ber Xür — , ald bem goren unb

feinen cnglifd)cn (Säften ein alted, in brei Sagen
notbürftig aufgepuftted ©raef borzuführen unb

bic neuen ©anzertürme barauf aud — ©appe
unb ficinroanb hcrzuftcllcn. (Gegen biefc ©olitif

ber ©otcm(infd)cn Dörfer lehnt fich nun bed X'eut*

fdjen gerabc Seele boß Ijeilißcr Gntriiftung auf.

Digitized by Google



614 ************** Dr. Sricbricp 2)üfel: *ät*sa*a*ät«*äe*a*a*

unb eine ©eile fcf)cint et cprlid) cntfcf)Ioffcn, ben

Vetrug an allcrböcbftcr Stelle fd)onung«Io« 3U

enthüllen, ©onn ba« nur fo leicht wäre im

£anbc, wo ber Siubcl rollt! ©ic ber Stabe,

gutmütige $ar, ein 3elbftberrfd)er mit ben beften

VoTfapon ber Volf«bcglüdung, io muß in bic

fern Sumpf ber .Korruption am Gnbc aud) ber

rt)cinifd)c 3d)iff«baumciftcr bie Segel ftreidjen,

jumal ba mit ben $f<pitu>nmif« fid) aud) nod)

©ott 9lmor in ©eftalt ber idiöncn iKiniftcrtod);

ter Oerbiinbet, um ihm bic Atorreftionätout au«=

ftutreiben. Wenug, c« bleibt alle«, toie c« mar:

bie Sttatrofcn bcfd)wören mit einem groben ©e=

neraleib, ba§ alle® „ed)t"; ber 3ar fdbft muff,

fdioit um fid) nid)t bor bem engliidjen Vefud)

blofouftcflcn, ben ©laubigen fpielen, unb ber

Gnglänbcr feinerfeit« muff bem angebaputen eng--

lifd) ruififdjen &anbel«bcrtrage juliebe gleichfalls

gute $2icne jum büien Spiel mad)en. $a«
alle« rönnte rcd)t ainiifant fein, roenn nur ben

Qerfaffcr nid)t immerfort unb überall ber t£hr-

gci3 li peile, au« ber Muffenfatire eine 'Utenicb-

peiteiatire 311 marfjni unb mit gefraufter Stirn

al« Xoftor ?lllmiffenb fiir allgemeine Sittenber=

berbni« 311 fungieren, ©eniger wäre hier mehr

gewefen. ©er allenfalls ba« ^cixg 31t einem

bcT3baften Scproanffcprcibcr bat, foll nidjt gleich

ein ©ogol ober gar ein Poliere fein wollen.

£0311 gebärt nid)t blofi aubcrafltäglicpc 3Rcn*

fdjcnfcnntni« unb SWenfcpcngcftaltungSfunft, bic

£cpmann eTft lernen foll, ionbern auch jene ©abe
bumoriftifd)er ©cltbotradjtung, bie man entweber

bat ober nicht bat, fid) aber um feinen ^vlcig

unb ^Jrci« biefer Grbc erlaufen fann.

©eorg £>irfchfclb, bon bem wir nun ichon

gewohnt finb — nid)t 511m Vorteil fein;*« fdto-

itung«bebürftigcn Talente« — , in jebem 3abre

aufier einem grofien Vornan unb einigen

bellen aud) noch ein neue« Tbcaterftürf ju emp;

fangen, hat e« bie«mal mit brei Ginaftern bc=

Wenben laffcn. Sic finb trop ihre« gemeinfamen

Titels „3)ic ©etrcucn" cinanber io ung(cid)

unb untreu wie möglid): eine blaffe pfi)dw=patl)0'-

logifdic JeuiUetonftubie bon einem einft boffs

nung«boIlen, jept bem Srrfinn berfattenen SRalcr,

beffen ,,2otc« iicben" im Nirwana ber ©unfep*

lofigfeit ber ^ugenbfrcunb, fein wahrer Sir3t,

mit einem fräftigen £ebcn«atcm au« ber fo Diel

ftol3cren Vergangenheit au«bläft wie ein perab-

gebrannte« £id)t; ein naturaliftifcpe« SRilicu-

brama, ba« au« £>irfd)felb« robuften Anfängen

ftammen fönnte; unb nad) biefem wieber ein

3arte« unb bod) einbringlicpc« Seclengemälbc

au« bem bcrfcpwicgcncn Vrefönlicpfcitäleben einer

Jyrau, ba« leifc iRöglicpteiten einer neuen reifem

ren unb tieferen Gntwidclung an bem immer
nod) jungen dichter apnen läftt.

sJfur bon ben beiben lepten S lüden biefe« Gins

afterabeub« lohnt e« fid) ernftbafter 3U reben.

„Slufrccpt" will Slnna s3Reffow, bic Jocpter
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be« grunbDerfommencn 3ud)tpäu«Ier« unb ein-

ftige frü^ btrfüprtc Weliebtc eine« ihm eben*

bärtigen Subjeft«, burd) ihr fernere« Cebcn

fepreiten, unb ipr neuer ©räutigam, ein barm-

lojer, fleinftrcberifrfjer Beamter, ben ihre pübfcpe

SarDe über bic Steine be« Slnftoße« in iprer

Vergangenheit pinmegbringt, fdteint ihr babei

tapfer helfen gu wollen. ?ll« aber ber alte

3u(ptpäu«fci unb ber ehemalige ©alan Dar ber

3eit gurüdfepren unb abermals ihre rohen »raufte

netep ihr aueftreden, ift e« mit ihrem ^fufred)t=

fein bapin; auf bie HüfSbcreitfcpaft be« Herrn

©räutigam« macht fie gar nid)t erft bie ©robe.

Sie nimmt gemeinfam mit bem Dertriippeltcn

Scbmeftcrchcn, ba« Don bei Üiebe gum Vater

nid)t laffett faun unb längft fepott non einem

idjönen ©arten jenfeit« ber ©»olfen geträumt

bat, ©ift unb fud)t fid) unb uns eingureben,

beiß auch ba« nod) „aufrecht" fein peifct. 6in

folcper Schritt war aber nach ber gangen 9ln*

läge be« Stüde« unb be« Gbarafter« feiner Hel-

bin allenfalls nur burd) bie äußerjte tragifd)e

9fotroenbigfeit gu rechtfertigen. 9hir wenn alle

anberen ©rüden Derfucht unb al« movfd) erfun-

ben waren, burfte biefc leßte befchrittcn werben.

Unterbleibt ba« — unb c« unterbleibt wirflicf)

— , io bridit auch unfet ©laubc an bie bi-d^ertqc

Tapferfeit be« slHäbd)cn« gufammen. ©Jcr fid)

roirriid) au« eigener Ära ft bi« gu bem fünfte

burdigerungen, auf ben .{rirfchfelb beim ©eginn

be« Stüde« biefe« Stäbchen gefteilt hat, ber wirb

ficher auch mit einem altersmürben Zuchthäusler

unb feinem Helfershelfer fertig, fei e« felbft, baß

et bie ©eftie an ber Wurgel padt unb bie Treppe

hinunterwirft. Ter ©iftbecher ift t}ier nicht« als

ein ©erlegenpcitsausweg, ben nur bie eigene bra*

matifd)e Chnmacpt bem ©erfaffer als „tragifdje

Älonfegueng" auffcpmnßt, ber uns Zufcpauern aber

erft recht bic gange Hohlheit bes ©ebäube« ent*

hüllt.

ISin neue« i*anb, nicht bloß be« Älimaö unb

ber Statur, aud) ber Seele unb ber tünftleriichen

i'cbenSanfchauung tut fid) in bem leßten Stiid

bee Slbenb«, bem in Schweben fpielenben (*in;

after „©emißpeit" auf. Seit Dielen fahren
wartet 5rau .Harin H^bengren Dergeblich auf bie

JHiirffehr ihres Watten, ber fein Iebenglühenbe«,

glüdoerlangenbc« Söcib unb feine faum bet ©liege

cntwachfenen Hinbcr Dcrliefc, um in beti IRcgto*

nett be« ewigen (SiieS nad) bem ÜMorbpol gu

fuepen. Sic pat ip'u hie Ttcue gepalten, ob;

gleich et felbft beim Slbfcpieb gejagt: „3n brei

Sflptcn fpäteften« bin ich gurüd ober — tot",

unb obgleich bie 3i*crbungen be« gleich ihr fein

SRccpt Dom i?cben forbernben tvreunbe«, be« (Sr*

gieper« ihrer ftinber, immer brittgenber werben,

ytun plößliep wirb ihr ©emißpeit: ipr SJfanu

pat bort oben ben Tob gefunben, aber er pat

ben ©ol erreicht, unb feine ?lufgeicpnungen, ein

;>cugni« feiner ftanbpaften SJiannbaftigfeit unb

eine ©ürgfriiaft feine« 'Jtacpruhms, finb geborgen.

Tireftor Steneborf fepopft neue Hoffnung. ©Jirb

.tfarin e« nun enblid) ber Treue genug fein laf=

fett unb ben miß in ein neues Sieben, gu einem

neuen Scpidfal fepren? 3ft es menfdjen* unb

frauenwürbig, immer nur bie Tulbcrin gu fpic*

len, wäprenb ber SRann einer allgemeinen, un

pcrfönlüpcu 3bee guliebc in« Seite, Unejewific

pinaitSgog unb fein $öeib unb feine .Hamerabin als

hoppelt Wefeffelte ihrem engen ©cfdjid überlieft?

Marin fcpwanft wohl einen flüchtigen ?lugenblid

unter ben mapnenben unb werbenben ©liefen bes

jyreunbe«, bann fiegt bic ©eparrenbe über bie

©lüdDetlangenbc: aud) ferner unb für alle Z*f*

wiß fie bem 'Jlnbenfen, bem Shipme, ber ©töfto

ipre« ©tanne«, ber nun gu einem 9fotionalbcl-

ben geworben, bie Treue palten unb ipre Söhne

in feinem Weifte, bem Weifte be« ^bcalismu«,

ber Hocppergigteit unb be« Hclbentum« ergiepen.

©Mc groß unb fcpWer ba« Opfer, ba« ipre Seele

unb ipr reife« ftraueitmiffcn babei bringen, fommt

in bem gur .Hiirgc Derurteilten (iinafter nid)t

gum ©orfepein, unb fo ahnen wir nur mehr ben

Honflift gwifepen ber alten gebuubenen ©Joral ber

unbebingten ^rauentreue unb bem neuen (Soan*

gelium be« ^eriÖnlid)feitsrecpt«, al« bah wir

ipn poifenb unb baitgenb gliipenben Hergen«

mitfämpften. Tennod) ift biefe Marin Heben:

greti, eine nidjt gang unwiirbige Scpwefter ber

Sbfenfcpen SolDejg au« bem „©eer ©pnt", bic

gu warten Derfteht unb fiep opfert, opne firft gu

Derlieren, unfercr Teilnahme unb unferer Siebe

wert, unb wenn gar eignes Sorma ihr bic

gange Süße unb Slnmut iprer fraulich reifen

TarfteUungSfunft fepenft, wie im .Hleiuen Tpea-

ter gu ©erlin, fo gieht aud) bic ©iipne barau«

einen ©ewinn, ber fie in all feiner ©efeheibenpeit

mehr bereichert, al« bic beiben Dorausgcgaugenen

Stüde gufammrngcnommcn. Hoffentlich erleben

mir e« noch, baß bic picr gutage tretenben Heime

einer ernften pfncpologifdjen (Sparafteriftif bem

Ticpter ipre tjrucpt tragen.
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ein ©ebict, auf bem eS gwar

fpegialiftifeben Eingetforfebun*

i wimmelt, baS aber an

icmeinen, gufammenfaffenben

tfen, bie fid) auj funbamen-

t 3been aufbaucn unb üon

einer fünftlcrifdjcn Xarftedungsfunft getragen wer*

ben, e^er Mangel als Überfülle bat» $ie ©riinbe

bafür fbnnen hier nicht unterfudjt werben, wof)l

aber wirb ein furger Lcitfaben für bie Auswahl

beffen, was ber einzelne fud)t unb wooon er fid)

92uprn bctfprid)t, um fo notwenbiger fein, als auf

ben Laien bie Dcrfdjiebcncn feinblidj ober fricb*

lieb nebeneinanber arbeitenben Jb^oricn ber öe*

fdjicbtSwiffenfcbaft leicht öerwirrenb ober gar ab=

fdjrcdenb wirfen fönnen.

Xa ift alio gunädjft bie alte, überwiegenb

politifdje ftuffaffung. Ein Hauptbertreter bie*

fer ©ruppe begegnet unS in Xbcobor Linb*
ncr, ©rofeffor ber mittleren unb neueren ©c?

fd)id)te an ber Uniberfität Halle, bem ©erfaffer

einer „©eltgefd)id)tc feit ber ©ölferwan*
berung", bon ber bisher fünf ©änbe erfebienen

finb (Stuttgart, Eotta). Seine ©runbübcrgeu=

gung, alle ©iffcnfd)aft leifte nur bann baS $öcbfte,

wenn fie bem Leben biene unb nach ErfenntniS

beS XafcinS ringe, führt ihn bon felbft gu bem

©eftreben, immer baS ©erben unferer heutiflen

©eit in ihrem gefamten Inhalt gu erflären unb

gu erzählen. So ift fein ©cr( alfo borgugSwcifc

als EntwidclungSgefd)icbtc gebaebt unb fud)t, wo
eS angebt, bie allgemeinen, bei aller ©uutheit

boeb einfachen ©ebingungen gu erfennen, unter

benen baS gefd)id)tlid)e ©erben fid) bodgicht.

Linbner beginnt bei Eintritt ber ©ermanen in

bie ©eltgejcbidjtc unb fd)idt nur eine längere

Einleitung borauS: „Xas römifebe JReich unb
bie ©ermanen". Tann fd)ilbcrt er ben Urfprung

ber bpgantinifdjcn, islamifcben, abenblänbifdj-

diriftlidjen, fowie ber dtineftid)cn unb inbifd}en

ilultur, je in einem ©ud)e. Xer grneite ©anb
bebanbelt ben 92iebergang ber islamifdjen ©eit,

©pgang unb bie Mreuggüge, baS beutfebe AFaifer

tum unb baS ©apfttum, enblid) bie Entfteljung

ber abcnblänbiid)cn 9teicf)e, wäbrcnb bie ©iicber

beS britten ©anbcS Dom Aiampf ber itaifer mit

bem ©apfttum, t>on ber abenblänbiid)cn Äultur

im breigeljntcn 3Qbrbunbcrt, Dom 'Äiebctgang

ber politifeben ©apftmadjt unb bemgegenüber Don

bem Emporfommon ber einzelnen Staaten be*

richten, ©efebränft fid) biefer ©anb auf roeft-

curopäifd)e ©erbältniffe, fo umfpannt ber biertc

wieber bie gange bamalS gefcbicbtlicbe Erbe, wenn

aud) Europa unb b*cr lieber Xeutfd)lanb ber

beborgugte SJiittelpunft bleiben, SÄit bem fta*

pitel „Serfepung beS SRittelalterS" leitet Linb=

ncr bann gum fünften ©anb hinüber, ber fid)

ber Teformatorifcben ©emegung unb ihrer ©in
fung bis gum ©eftfälifdjen Frieben mibmet, bem

lepten SÄarfftein für bie geiftige Adeinherrfcbaft

Don Religion unb Atird)e, guglcidj ber Schwelle

gur ©irffamfeit beS „Staates". Xamit erft be*

ginnt eine mirflicbe „©eltgefcbicbtc", ber Linbner

feine noch auSftebenbcn Pier ©änbe Dorbebält.

£u ben ©ertretern ber alten, überwiegenb po-

litifeben ttuffaffung, wie fie unS burd) ben ehr*

wüibigcn Sfamen Sdjloffer gefenngeiebnet wirb,

gehört aud) ©rof. Julius Don ©flugf*£art=
tung, unb ba er bet Herausgeber ber Don bem

©erlincr ©erläge Udftcin u. Äo. auf ben Üiarft

gebrachten „3lluftrierten ©eltgefcbicbtc"

ift, fo wirb bicS ©ringip auch wohl in biefem

neuen ©erfe b^rrfeben joden; ber erfte ©anb

(SJcugeit: 1500 bis 1650) ift unS gu fpät gu-

gegangen, als baff wir baS recht beurteilen fönn--

ten. ©flugfs$arttung bQt M m ** brciunbgwan-

gig namhaften Spegialgelchrten, barunter ^>aecfcl,

Lampred)t, Heigcl, Cndcn, Derbunben unb barf

fo wohl ohne JHuhmrebctei eine „©cfd)id)te ber

3Rcnfd)beit", eine Xarftedung beS gefamten

menfcblichen StrebenS unb ©irfcnS nach aden

9tid)tungen pin Derfprechen. ©eranfdjaulichen

will mau bie Scpitbcrung burch Xaufenbe Don

Fduftrationcn, bunte unb einfarbige Tafeln, Xar-

ftedungen nad) alten gcitgenöffifchen Jhipferftidjcn

unb Holgfdjnittcn, Flugblättern, Äarifaturen,

Marten, SÄüngen, barunter mancherlei Unbefanu

teS unb Seltenes. XaS ©erf erfd)eint in gwei

©ruppen: „Altere $cit" unb „Steuere 3c*l".

3ebc ©ruppe umfaßt 33 Lieferungen gu je 60 ©f.

ober brei gebunbene ©änbe gu je 20 SÄ. —
©om Stanbpunft cbriftlicber ©eltanfcpauung gc=

feprieben unb ausbrücflidh für baS fatholifebe



\
Aus den „Weihnachtsliedern“ von Peter Cornelius

i

} I Tnsere Notenbeilage bringt das erste der Weihnachtslieder von Peter Cor nel ins. Kein
> anderer deutscher Komponist hat so die Stimmung des Weihnachtsfestes in Liedern auszulösen

vermocht wie dieser liebenswürdige Meister, dem der Vers sich ebenso willig fügte wie die Melodie.

Wir wollen die Gelegenheit benutzen, um erneut auf diesen Dichterkomponisten aufmerksam zu machen,

der wie wenige andere neuere Meister des deutschen Liedes einen Platz im musikalischen Hause ver-

dient. Was der Verbreitung seiner Lieder an dieser Statte bisher im Wege gestanden hat, der hohe

Preis der zahlreichen einzelnen Hefte, ist jetzt beseitigt. Die Werke von Peter Cornelius sind .frei-

geworden, und seine Lieder sind seitdem in unseren billigen Musikbibliotheken gesammelt erschie-

nen. Am schönsten in der Volksausgabe von Breitkopf u. Härtel, wo sie zwei Bände füllende 3 M.).

^ Für sangeskundige Musikfreunde wird sich kaum ein besseres Weihnachtsgeschenk finden lassen
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$<md bcftimnit ift bie „311uftrierte ® eit-

pcfdjicfjtc" ton Vibmann, Fifdjer unb

gelten, bic jcßt fertig geworben ift (SRünchcn,

Allgemeine VerlagSanftalt; 40 Lieferungen mit

1200 Abbilbungen unb 120 ein» unb mehrfar-

bigen afetbilbern, je 1 3R.). Xie.Väitbc 111 unb

IV bcljanbeln bic neuere (Gefd)id)tc unb barin

befonber« ausführlich bic Deformation unb bas

neunzehnte 3ahrhunbcrt; man barf ihnen aber

nachrühmen, baß fie gerabe auf biefem gefähr-

lichen ^rüfungsgebiet in ihrem Urteil burdjauö

2Raß halten unb jeber ißarteilichfcit aus bem

©ege gehen. 3hw Spaltung entfpricht alfo ber

Xcnbcnz, bie beute im prcufeifd)cn ÄatholijismuS

ben Jon angibt, unb ba ba« ©erf gut Porberei*

tet, burch felbftänbigeS Xurcbbcnfcn bc« Stoffes

fid)cr funbiert ift, toirb e« ihm an Verbreitung

unb ©irfung in feinen Greifen nicht fehlen.

(Eine DJittclftcllung zmifdjcn ben Jljeoricn

nimmt Liclmolt« unter Mitarbeit Pon heben»

unbbrcifcig Fachgelehrten herauSgegcftcne „Vielt»

gcfchichte“ ein. Auch er ftrebt zwar Uniber»

faliSmuS an, mißachtet aber in ber $>auptfarf)c

bas Dacf)cittanbcr, baS übercinanber unb baS

Uneinanber, um bafür baö alte Debenein*
an ber roieber ju feinem Dcd)t fommen zu laf»

fen. So hot er mit feinem Stabe ben beut»

fchen fiefern zum crftenmal in überficbtlicber 3u»
fammenftellung neben Vorbcraficn unb (Europa

auch bic (Gcfdjide Siams, 3abaS, ber 3nfaS,

Sibiriens, ber Vcrbcrftämmc borgeführt. Xcr
fiirzlid) etfdjienene fed)fte Vanb („Mittel» unb
D orbeuropa", mit 53 Harten unb 177 Vil»

bertafein; geb. 10 'IR.; Leipzig/ Vibliographifcpc«

3nftitut), bem (Erfdjeinen nach Ber achte, ber

biefe Vleltgefdjichte zum Abfchluß bringt — ber

nod) angefünbigte neunte enthält nur Dachträge,

Diidblidc unb (Gcfamtregiftcr — , umfaßt haupt»

fachlich bic bcutfd)e, italienifche unb fran^Öfifdic

(Geirf)id)tc bis zur slRittc beS bicrzcf>nten 3ahr=

hunberts, ferner bie zmifdjen Vülferwanbcrung

unb Deformation licgenbe (Gefcbicbte be« (Ehri*

ftentum« unb bie (Gcfct)id)te ber (Englänbcr unb

ber germaniiehen Dorblänber. Auch ber bcutid)en

Holonifation bes CftcnS bis zur SRittc beS fett)5

Zehnten 3atnhunbertS ift ein längerer Abfdjnitt

geroibmet. AuffaUcn mag, bah „Italien Dom
fcchften bis Picrzehnten 3abrbunbert" Aufnahme
gefunben hat. XaS roirb baburd) motibiert, bah

Italien in jenen 3ah?hunbcrtcn tatfach(id) 51t

Diitteleuropa gehört hat. Xurd) 3uhilfenahmc

non Ausblicfen auf bic folgenbc 3c*t ift es ge»

luugen, eine wenn auch gebrängte, fo bod) gut

lesbare Wcfdjichte Italiens bis zur (Gegenwart

Z« liefern.

(Eine zweibänbige „Veit gef djirfjte ber Dcu*
Zeit" hot ber berliner UniPerfttätSprofeffor

Xietrich Schäfer bei (E. S. Mittler 11. Sohn
veröffentlicht (geb. 15 3Jt.). (Eine ihrer $oupt

triebfräfte ift ber nationalpolitifche (Erziehung«»

gebanfe. Xet erfte Vanb reicht pon ber Defor»

mationS» unb (EntbedungSjcit bis zum Sieben»

iährigen Hriege, ber zweite bis zur (Gegenwart.

3n wohlburchbachter (Gruppierung unb fraftiger

Utobdlicrung ber (Ereigniffe, immer mit Düd--

fid)t auf bereu nationale Vebcutung, bietet ber

Palerlänbifch begeifterte Verfaffct alfo eine Über»

ficht ber uns nächftgclegcnen wdtgefd)iibtlicbcn

(Epoche, in ber bie Heime unb (Grunblagcn unfe»

rc« htutigen Veftonbes uachjuweifen finb. Dtit

Poller Hlarhcit treten fo bic großen 3ntereffen

unb Aufgaben h^'tPor, bereit ^Sftege uns zugewie»

fen ift, unb Pon ber unfer (Gebeten abhängt.

Sogenannte „objeftipe Veltgefchichte" ift in un»

Zähligen Verteil gefdjrtebeu worben; feit wir

aber berufen finb, an bereu Fodgcftaltung fclbft

tätig mitzuarbeitfit, war wohl aud) ber Aniah

unb bie Verpflichtung ba, eine bewufct national»

crzicfjeTifchc zu fd)affen.

Xie ®efd)id)tc ber großen Vewegungcn unb

(Epochen hat neuerbings nur wenige bemevfens-

wertc Verfe gezeitigt, unb mciftcnS Hub es Über»

feßungett aus anberen Sprachen, bie hiec Ben

Duhm cinheimfen. So hat Dtaj: Vaiiitwiß baS

italicniicpc ©er! „(Größe unb Dicbergang
Doms" Pott (Guglielnto Fetrcro fiberfeßt

(Stuttgart; 3ul. $offmann). Xod) liegen einft»

weilen nur bic beiben erften Vänbc Por (I: ©ie
Dom Veitreich würbe; II: 3ulius Gaefar; Vreis

geb. je 5 9R.). Fcrrero ift Soziolog unb baher

geneigt, bie Hiiltur» unb Sittengeschichte ber alten

Dömer Pon wirtidjaftlichen unb finanziellen (Ge»

fid)tspunften aus zu betrad)ten — ein Stanb»

punft, ber unferer ^cit ja überhaupt itahcliegt —

;

nuherbem aber ift biefer all unb jebes eigen

fehenbe, unerbittlidje Hritifer fiünftlcr genug, um
auf eine elegante unb tempcramentPolle Form
Vcrt z« legen. — 3« einer breibättbigen, reich

iHuftriertcn Ausgabe haben wir feit furzetn Jho -

maS (EarlpIeS Vcrf ü6cr bic „Franzöfifche
DePolution"; Xbeobor Debtroifd), unferen Le»

fern burd) feinen Auffaß über Leutljen befannt,

hat fie in faubercS unb fräftigeS Xeutfd) über»

tragen (Leipzig, (Georg Viganb). XaS ift bei

biefem Verfe fchon beshalb befonberS wichtig,

weil bas Crigiital in einer gerabczu bid)terifd)cn

Sprache gefchrieben ift, unb weil tu biefer bem
Stoffe Ieibcnfchaftlid) hingegebenen Art noch heute

ber £>auptPorzug bes Vuches liegt. Xen (Grttnb»

gebattfen, ber ihm ba« geiftige CGcpräge gibt, mim»
lieh Bie Überzeugung, baß bie DePolution be«

Rimmels Strafe fei für FrattfrcichS Abfehr Pott

ber göttlichen Vahrljeit, werben wir heute weniger

bereitwillig unterfchrcibeu. VaS bem Verfe aber

troßbem Xaucr gibt, ift bie ftarfe 'Jk’tfönlictjfeit

bc« Autor«, beffett literarifdjcr Öebeutung bie

3cit wenig anhaben fann. Xie „DePolution"

gilt in (Englanb al« Gatlplc« bcbcutcnbfte« Verf
unb würbe bort mit einem unerhörten Veifall

aufgenommen. Cb ftc bort auch iüufiriert er»

XHonatt^efte, ©anb 103, U; ^eft 610. — 0>muai 1908. 41
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fcftienen, weift id) nicftt; wenn e« ba« ©erf be«

beutfdjen Verleger« unb be« ftberfefter« fein folltc,

fo muft mau ben Jfleift unb bic Umficht be

muitbern, womit bic Dielen Mbbilbungen naeft

feltcncn, bureftmeg 5o i
t
^ cuö f

f
i
)d) en Al unft blättern,

Wcmälben, Stieften, Atarifaturzeieftmmgen unb

Bilbniffen gufammengebraeftt finb, bie faft fein

bcmerfcn«merte« Grrigni« unilluftricrt laffen. ©ir
geben ein paar groben, mttffen aber bemerfen,

baft bie Bänbc Diele weit umfangreichere Dlb

*

bilbuitgen enthalten, al« baa Format biefer Riefte

Zu reprobuzicren geftattet.

©enben wir un« Don fticr ber Datcrläns

bifd)en Wcicfticfttc ju, fo haften wir 3unäd)ft

ein I)i5d)ft merfwürbige«, fülme« unb fclbftänbi^

ge« Wcfcftkfttemerf ju Derjeicftnen, ein«, ba« fo*

Zulagen „Wefcfticftte Don unten", auö ber iyrofeft*

pcrfpcftiDc, feftreibt. G« ift ba« ber bei Spcmann
in Berlin erfdjienenc ^weibänber „Wefcfticftte

be« nieberen Bolfc« in Teutfcftlanb" Don
Gccarbu«, einem $fcubonpm, hinter bem fid>

offenbar ein „üaic", aber ein höcftft gebilbeter

unb originaler Weift Derbirgt. Sein Buch, fagt

er felbft, ftat feine Tenbenz, al« ehrlich zu zeigen

ba«, wa« war. ^eboeft ber Wlaube lebt in ihm,

baft nur bic gefunbe Bafi« eine« Bolfe« itjm

bic 3ufunft garantieren fann, baft ber Tauer*
Zuftanb ber Seele diarafteriftifdier zugleich unb
wichtiger ift al« bie zufällige $öfte. „9?iemanb

wirb je bie Sojialbcmofratie begreifen, bem ber
beu tiefte Baucrnfricg eine Bagatcllfacftc blieb

:

nietttattb aber aud) ben Baucrnfricg, wer mit
ber langen ficibcn«gefcftid)te Doller (Gewalttat unb
Gntwürbigung, bie ifttti Doranging, unbefannt

war." Sicft biefe« ©erf al« erfte« in feine öe*
fcfticfttebücftcrei ju [teilen, fann felbftDerftänblicf)

feinem geraten werben; wer aber einmal bic

beutfd)e Wcidjicfttc ganz neu unb immer ju leb*

ftaftefter Atritif gefpornt lefen will, ber gefte boch
an ber einzigartigen Grfd)cinung nid)t Dorübcr. —
Atari fiampreeftt, ber £>inimcl«ftürmcr, fönnte

[ich burd) biefen Neuling in feiner Criginalitüt

Diclleicftt entthront füftlen, wenn bie beiben nicht

infofern Dölligc Hntipoben wären, al« Gccarbuä
gleich Breftfig Sozialpfftcftologe, üamprecftt bagegen

au«gcfprochcner ^nbiDibualpfftcftologc ift. 3bn
intcreffiert ftauptfädjlicft, wie bie üeiftungen ein*

Zeltler begabter (ber „Gmincnz") auf bie Wciamt -

fteit wirfen. Atu ltur* (unb ©irtfdjaft« )gefchichte

ift im übrigen auch fein 1K unb O. G« gibt

fd)lecftterbing« feine Seite be« öffentlichen £cftm€,

bie er nicftt jum Dieben brächte, um fich Don ibr

helfen zu laffen, ben ftortfeftritt ber nationalen

Gntwidelung unb bereu ©anblungen feftjuftdlcn.

3n biefer Wetftobe liegt ohne weitere« begriffen,

baft Camprecftt« „Tcutfcftc Wefcfticftte", ie

näfter fic au bie Wegenwart fteranfommt, befto

ZUDcrläifigcr, aber auch freier unb fidjercr wirb.

Ter jiingft erfd)ienene Banb (ber ganzen Dicitje

neunter; Berlin, ©eibmann; 0 W.) befcftäitigt fid)

mit ber Wefifticfttc ber iHeiftcitefriege unb führt

bie fozial- unb Derfaffung«gcfd)icfttlid)e wie bie

politische Gntwidelung Dor, bic bem allgemeinen

lltitfchwung bamal« zur Seite ging unb folgte.

Tie Wefcfticftte ber ffrcibcit«friegc, einft Dorncbm*

lieft al« Bewegung ber graften Bolf«freife, ber

Waffen erzählt, jept zumeift nad) ihrer biplo*

matifeften unb militärifd)-ted)nifd)en Wotioierung

bureftforfeftt, bebarf nach Aiamprccftt Dar allem ber
'Betonung be« Glemente«, in betn alle Greigniffe

letzten Gilbe« zufantmcnlaufcn unb ihre tiefftc

Begriinbung finben, be« Glemente« ber iyortent

widelung be« nationalen ficben« überhaupt.

Tic Beftciung«friegc unb ihre feftwere Borbc*
reitung«zeit haben, wie fieft bae fo furz Dor ihrem
„Jubiläum" Don felbft Derfteftt, auch in Giitzcl*

werfen reidjlicfte unb mannigfaltige Bcftanblung

gefunben. 'Bon Dorwicgcnb militärifeft ftrate»

gifeftem Stanbpuuft gefeftieftt ba« in Atari Bleib»
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Dauphin Cuöroig. Had) einem pafted non Mocparsfti. (Aus

6er „ 5ran3Ö|ij<peu Reoolution" oon ttf^omas Carlplc. heue

inuftrierte Ausgabe perausgegeben uon ([peobor Reptmijd).

[gj Ceipjig, Derlag oon ©eorg lUiganö.)

treu« riicfficpt»(o» fritifepen

Stubien „Xic grofec '?lr*

mcc" ^weiter Vanb: 91»«

pern, Siegcneburg, Söagram

;

Stuttgart, Marl Mrabbc«

Verlag; gcb. 5 9R.), Don

praftifepen SRilitär» in beut

Sctf oon (Generalmajor 3.X.

oon 'Koß „(Gcfcpidjte ber

Vefrfiung»fricge"(3Wci*
tcr Kaub : Napoleons Unter-

gang), ba» nidtt nur au»

ten preuftijepen, fonbern and)

au» ben Criginalaftcn be»

Wiener Mrieg«arcpiD« icpiipft

uub namentlid) im Harten«

material üicl Slcue» bringt,

fobann in bem „überblid",

ben (Generalleutnant 3 . X.

oon (Sämm er er über bie

Icßten entiepeibenben Jahre

(1813 bi« 1815) gibt, unb

enblid) in bem 'Plaibotjer

„Von 3cna bi« Vr. = (St)«

lau", ba« (Solmar <ytfi s

perr D. b. (Golß, (General

ber Infanterie, für ba» oiel*

Derfannte preufeifepe $ecr

pält (bie brei leßtcn SÖerfc

bei Mittler in 'Kerlin).

SHacp oolfetümlid) allgemein

net VMrfung bagegen ftrebt

Dr. Jyricbrid) Slcubauer,
ber Xircftor be« Üeffinggpm«

nafiume in ivranffurt a.'JR.,

in feinem be«balb aud) rcid)

illuftrierten Vucp w^rcu«
feen» Jall unb (Srpcbung" (ebenba ; gcb. 1 2 3R.).

91uf ba» ergie§erifd)c Moment bc« 'Pcrfönlicpcn ift

picr befonberer 38crt gelegt toorben : fotoeit irgenb

möglich, fominen bie panbelnbcn Männer felbft

311 Start unb in 3citgcnöijiicpcn Vilbcrn 3ur (Sr-

fcpcinung, wäprenb ba« Hartentoerf fiefj auf bie

Veröffentlichungen be» grofjen (Generalftabe« ftiipt.

Xa« aud) in feiner 3(u»ftattung böepft gebiegene

Vucp eignet fid) befonber« gut für (Geid)enfe an

bie peranwad)ienbe Jugcub ber oberften Scpulflaf»

fen. — Vliicper» ftrategifepe» unb mcnfcplicpc»

(Sparafterbilb geiepnet in einem Starte be»fclbcn

Verlage« (Generalmaior 59. 0 . Unger. 3n bem

erften Vanbc (1742 bi» 1811; gcb. 3R. 8.50),

ber bie Vorbereitung Vlücper« auf feinen 3rclb*

berrnberuf fcpilbert, mivb natiirlid) auf mandie

beere«« unb frieg»gefd)id)tlid)c (Singclpcit ein«

gegangen; aber erft fo entrollt fid) ja oor un«

feren Gingen ein Dolle« lebenbige« Vilb be» Xienft«

betriebe» im alten Heere. Xennocp fepeint ba»

Start, aud) mit feinen 'Porträt» unb Harten«

beilagen, pauptiäcplicp für militärifd) intcreffierte

fiefer, junge Cffigicre unb folcpe, bie e» werben

wollen, geeignet 31t fein, weniger für bie (Ge=

bilbeten im allgemeinen, obgleich foum ein bef«

ferer (Srfap bafiir ba ift. — Vlüdjer« Jüprcrtücp*

tigfeit fönnen wir un» gar nid)t obne bie Hilfe

unb Vorbercitung»arbcit (Gneifenau« benfen,

wie fid) benn aud) fonft bie JRcipc ber (Sr 3 ieper

be» prcufjifcpen Heere« 31t einer nicht immer

gleich feften, aber bod) ftolgcn Mette gufammen«

jcpliefjt. Xiefcn (Gebanfcn pat (Generalleutnant

3.X. Oon 'Pelet *92arbonne in einer militär«

biograppifepen Serie oon panblicpen Vänbcpen

fruchtbar gemacht, bie ber (Gefd)id)t»fenntni», mepr

aber nod) ber fittlid) geiftigen Xi»giplin ber (Ge*

genwart bienen will. So fudjen biefc oolf«=

tümlicpen, bod) auf wiffcnfcpaftlicper (Grunblage

fufeenben (Singclbarftcllungcn (Valin, V. Vepr»

Verlag; gcb. je 2 Vi.), in benen bie marfanteften

prcufjifcpen Heerführer Dom (Großen Murfiirften

bi« auf 'JWoltfe bebanbelt werben, bie eparaf«

tcriftiidjen Jiigc be» 59efen» unb Sitten« jener

„(Srgicpct* gu geiepnen, um burep ipr gum Sieben

gebrachte» Vorbilb leprenb unb onfeuernb gu

wirfen. Xarau« ergibt fiep, bafj nur folcpe
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ftüprer in ©etracpt fommcn, bic auch al« fittlicp

pocpftepcnbe Rienfcpen bcm 3b*altt)pu« be« prcu-

flifcpen Offizier« genügen. Un« liegen, getreu

naci) biefem Programm au«gcfüprt, bie (Eparafter-

bilbet Gneifcnau« (non Obcrftleutnant Triebe»

riep), ftriebriep Silpelm« I. unb Scopol b« I.

Don Rnpalt-Teifau (Don Scutnant 5t
1

. Sinncbacp)

unb Rloltfe« (Don General bet Infanterie 3. T.
Don ©luntc) Dor.

Um Napoleon ift c« beträchtlich ftiUcr ge-

worben, al« c« noep Dor toenigen ^a^ren war.

SBemerfentwert Reue« bringen eigentlich nur bie

itaatömännifepen (Erinnerungen (E.T.R a « q u i e r «

,

bie jept unter bent Titel „Rapoleon« Glücf

unb (Enbc" (1806 bi« 1815) aud) in beutfeper

Überfepung Dorlicgen (Don Heinr. (Eonrab; Stutt»

gart, Sup; zwei ©änbe, geb. 13 R?.). Tod) aud)

biefe« Start befepäftigt fict) weniger mit Napoleon

felbft al« mit ben ^eitcreignifien, ©crpältniffen

unb Rcrfönlicpfciten, burd) bic fein (Enbc perbei»

geführt ober bcfcplcunigt würbe. 3n biefet ©e»

Ziepunq erhalten wir nun aber ttuffcplüffe, bic

jum Teil al« unfepäpbar bezeichnet werben müffen.

Senigc hatten fo wie ber langlebige unb crlcbni«-

reiche banaler Ra«quier Gelegenheit, 31t beobacht

ten, wa« hinter ben Aluliffcn be« Sclttpcater«

Dorging. Ter Anteil Taßcpranb« unb &oucp£« an

ber Herbeiführung ber ftataftrophe, bic ©epanb*

lung ber lircplicpen Sirren, bic Rolle, bic $ar
Rlcyanber al« Sicbcrperftcßcr ber bourbonifchen

Tpnaftic unb al« Sdjupperr Jyranrreich« fpielte,

erfcheinen befonber« wichtig: feiten finb biefe

Jyaltoren in ber Rapolcontragöbie mit fo flarem

Urteil gcmiirbiqt worben. — Reichlichen Sibct»

fprud) wirb ba« ©uep be« norwcgifchen Ticpter«

Rlcjanber Atiellanb: „Ring« um Rapo*
leon" erregen, ba« neuerbing« auch beutfd) bei

SRerfeburger in Seipzig crfchicnen ift. Sir haben

hier Weber eine ©iograppie nod) einen Roman im

perfömmlidjcn Sinne, Diclmeht ein „imaginäre«

Rorträt", wie c« fiep bcm dichter unter bent

Geficht«punft norbifcher Rnfcpauung gerunbet hat:

ein Rapoleon gleicpfam in ber ©elcucptung ber

RlittettuupMfonne; Rapolcon, ber Lateiner, Don

einem Rorblänber mit norbifch Derfeinerter Rfi)

cpologic aufgefaßt; Rapolcon, bic Atriegefuric, al«

(Erfüllung be« männlichen Atraftibeal« gefeiert

Don einem Anhänger be« „ewigen ftricbcn«"!

(Eine befonbere ©ibliotpcf wertDolIer RJo*

moiren, Scbenebofumente bebeutenber Rtcnfcpen

«Her 3citen unb ©ölfcr, erfcheint unter Dr. (Ernft

Scpulpe« Leitung im Gutenberg ©erlag in Ham»
bürg, Afcin ©olf hat eine reichere Rtemoiren«

literatur gefepaffen al« bie ftranjofen. Wber aud)

hie Teutfcpen, bic (Englänber, bie 3talicncr, bie

Spanier, ja aud) einzelne orientalifche ©ölfer

fcefipen barin manche« föftlicpe Tofument. Rur
ift Diele« baDoit, felbft für ba« eigene ©olf, fo

Dom Staube ber 3eit überbedt ober fo in ©er«

geffenheit geraten, bafj eine Sicbcrbclcbung nötig

ift. Selche Scpäpe in biefen Dergeffenen R?c-

moiren fchlummern, ba« 3eigen fchon einige ber

erften (Erfcpeinungcn ber Sammlung. Ter erfte

©anb 3 . ©. bringt bie d)inefifd)en Reifen be«

©enejianer« Rtarco Rolo, ber jweite Sl u f

^

Zeichnungen au« ben Greifen be« beutfehen

©ürgettum« unb be« beutfehen 9lbel« im

feepzepnten 3aprpunbert (Saftrow unb

Scpweinicpcn), ber britte RJcmoircn hoher
ruffifchcr Offiziere Don ber Rt ilitärrcDo«

Iution be« 3a pro« 18*25, ber Dierte bie eigen»

hänbigen ©eriepte ^erbinanb (Eortej’ an
Atari V. über bie (Eroberung Don Rtcfifo. Ter

Rrci« ber ©änbe f)ält fiep in ben Grenzen Don

6 bi« 7 Ri. für ba« gebunbene (Exemplar. —
3u bie jöngfte ©ergangenheit füpren bie R2 e»

moiren be« ruffifepen GouDcrncur« ftür»

ften 3. T. Uruffow (beutfd) bei ber Teutfcpen

©erlag«anftalt in Stuttgart). Sie umfaffen ben

Zeitraum Don 1872 bi« 1006, befepäftigen fiep

aber namentlich mit ben lepten inneren Reform»

Bewegungen unb mit ben (Ereigniffen, bie bahin»

geführt paben, befonber« eingepenb mit beuen in

Atifcpinew (1003/04).

(Eine gebrängte Gcfcpichte be« (Ebriftcntum«

in Sebcncbilbcm bringen bic Don ©. ©cp unter

Riitwirfung Don O. ©aumgarten, St. Seil, 91.

©aur, Th- Ai'olbe u. a. hwauegegebenen izn?ci

©änbe „Unfcre religiöfcn (Erzieher" (Leip-

zig, Cuelle u. Riepcr; gcb. Ri. 8.50). Ta
werben in ihrer 3citi)cfd)id)tlicf)cn ©efonberhat

unb ^uglcid) in ihrer bleibenben ©ebeutung für

bic Gegenwart bie groben religiöfcn (Erziepcr

ber cpriftlicpen Rienfcppeit Don Riofe« bi« auf

— ©i«marcf Dor un« pcraufbefcpworen, unb

Zwar immer Don einer miffcnfcpaftlupcn 9(utori»

tat, beren Spczialftubien ©iirgfepaft für eine zu=

Derläffige (Eparaftcriftif unb ein woplbegrünbete«

Urteil leiftcn. Ta« ©uep ift in erfter Sinie für

ben Unterricht, aber auep al« Sefc» unb (Erbau

ung«bucp für ba« cpriftlicpc Hau« beftimntt; bafe

ipm äße (Engpcrzigfeit fern liegt, bcmcift fepon

ber Umftanb, bap ju beit religiöfcn („etpifepen"

würbe mancpmal zutreffenber fein) (Erziepcrn

au|er ©i«marct u. a. aud) Goetpc unb Schifler

gcredjnct werben, ja ber 9lbfcpnitt über fie (Don

Sen) gehört zu bcm beften, wa« ba« ©ud) enthält.

Tic friegetifepen (Ercigniffe ber neuen
beutfepen Gcfcpicpte haben in Icpter3cit wenig

an (Erinnerungen ober Tarfteßungen gezeitigt, ba«

allgemeine (Empfehlung Detbicnte. H^^o^uh^fu
ift (Ehriftian Roggc« ©uep „Orreuben unb
Selben be« ^clbfolbaten", bunte Jhilturbil*

ber au« betn beutfcp^franzöfifcpcn Atricge, bic ber

©erfaffer naep eigenen (Erlebniffen im 3ufanterie-

regiment Rrinz Soui« [rerbinanb Don Rreufeen

(*2 .Riagbeburgifcpe« Rr. *27) niebergefeprieben unb,

al« bet erfte ©anb alobalb lebhaften Rnflang

fanb, burep einen zioci^u „^ranftireurfapr»
ten" fortgefept pat (©erlin, (E. 91. Scpmctfcplc
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3can Paul ltlarat. Rad) einem Stieß oon Karl Klager. (Aus ber

»Sranwjijcßcn Reoolution“ oon (Thomas darlqle. Reue illustrierte

Ausgaoe ßcrausgcgcbcn oon Ißcobor Reßtroijdj. £cip3ig, Derlag

oon (Beorg IDiganö.)

u. Soßn; gebbn. je

•3K.3.ÖÜ). s)iur fud)c

man hier feine ^urra-

feßreienben PraDour-

Ieiftungcn ! fHogge

gebärt ju ben „Stil*

len", bie ben 5clb=

gug ernften, natf)bcnf

=

litten Wcmüt«, wenn
and) feften männ-

Iicben öergen« mitgc=

macht haben, unb bic

ba inmitten ihrer all-

Seit fatnerabjebafttid)

bcßanbclten 3Jtann;

feßaften ben ©ert be«

?lu«ßarrcn«, be«Tul=

ben«, be« gefaßtenPc
reitfein«, genug ba«

ftiHc $>elbentum al«

bie eigentliche Sieger-'

Fraft erfannt ^abcit.

0o begegnet uu« in

feinen Hufgcicßnun*

gen häufiger ba« halb

CTnfie, balb heitere

Wcnrcbilb al« ba« blu=

tige fceroengctnälbe.

Söcr folchc glcichfam

Don innen gefetjenc

SBilbct be« toriege«

fud)t, wirb bei ihm

gute (frnte halten.—
„3“* Öefcßicßtc
ber (Srwerbung
Don Tcuticß^Cftafrifa" haben mir in lefjter

*Jeit groei wichtige Beiträge erhalten, unb gwar

Don Teilnehmern an jener benfwürbigen Cftafrifa^

eypebition Don 1884, bie fcßließlicß gur l£rwer=

bung unfere« elften tooloniaibcfißcS führte, Don

Dr. toarl Peter« unb Dr. Joachim Wraf
Don 'Pfeil. Tiefe Piicßer gweier cinft eng Der-

bunbener Männer unb ftämpfer finb fo grunbDcr=

fdjieben wie möglich; will man ein einigermaßen

flare« Pilb jener Porbercitung«scit gewinnen, fo

muß man beibe nebeneinanber lefen. Seinem

(f haröfter entipreeßenb ftreießt Peter« mehr bie

äußeren forfeßen Taten ßerau«, wertet Pfeil, ber

woßl geswungen ift, gclegcntlicß offen gegen ben

io Diel regeren Peter« ju polcmifiorcn, meßr bic

itillc geiftige Flrbcit. Ta« Pucß Don Peter«, be=

titelt „Tic Ofrünbung Don Tcutfcß»Dfts

afrifa" (mit Porträt«), ift bei IS. Fl. Scßwetfcßfe

u. Soßn in ^Berlin (gcb. 5 $t.), ba« Don Pfeil

bei toarl CSurtiu« in Perlin erfeßienen (illuftriert,

geb. 6 F)t.).

3n biefen beiben Püdjcrn weßt feßon ber

Sturmwinb unmittelbarer (Gegenwart, ©ollen

wir noeß einmal auf ben Pfaben ber .friftoric

wanbeln, aber oßne ben Jpößenatcm ber fieiben-

icßaft, ber Pegeiftcrung unb bc« nationalen 3tol*

ge« ju entbehren, fo greifen wir ju „Treitfcß*

fc« Scßriftcn", au« benen $irgcl« Perlag in

ficipgig foeben eine Flu«waßl in gwei Pänben

ßat erfeßeinen laffen (geb. je 3 Ftt.). Ta ift

woßl ba« JHeiffte unb Jyormüollenbetfte beifammen,

wa« biefer T*icßter = Öefcßicßtfcßreiber, bei bem

man fieß nur jeßrner be« (Sinbrurfö eine« natio*

nalen Propheten erwehren fann, al« ßiftorifd);

politifdjer unb litcrarifcß äftßetifcßer (Sffaßijt Plei-

benbe« geleiftet ßat. 3m erften Panbe: ber

Fluffap über bic „Sreißeit", ba« ftunbament fei*

ner ©eltanfcßauung, bie pracßtoofle Pfouograpßic

„Ta« bentfeße DrbenÖlanb Preußen", bic Stefor*

mation«bilber („üutßcr unb bie beutfeße Kation*

— „Wuftaü Flbolf unb Teutfcßlanb« JJrcißcit*),

bann bie Cßaraftcriftifcn Don SRilton, Tyidjte,

toöuigin üuife, bie Fluffäßc über bie Pölfer*

fd)lad)t bei fieipgig, „3*®ei ftaifer" unb jene«

gewaltigfte unb guglcicß fcßänfte feiner rßetorU

jd)en ©unberwerfe, bic Jycftrcbc „3lim ©obädjt*

ni« be« großen toriege«". Ten gweiten Panb
bcßcrricheu außer ber großen Flrbeit über ISaoour

litcrarifcß * biograpßifdje (Xffaß« über Seffing,

toleift, Ußlanb, üubwig unb £>cbbcl. t£r*
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fdjcinen biefer billigen AuSwaplbänbe ift nament-

lief) bc^t)al& fo wichtig unb wertood, weil cS

nun eigentlich jebem ein leichtes, wenigftens eine

Cuinteifcnj Xreitfcpfifcper öcfcpicptfcpreibung fei*

ner Sibliothef einjuDcrleiben, weil man Arbei-

ten aus faft allen (Gebieten ieiner fc^riftftcHc-

rifdjeu Xätigfeit finbet unb Don hier leidjt ben

Auffticg zu feinem Hauptwcrf, ber „Xeutfcpen Q)e-

fd)id)te iin neunzehnten Saprpunbcrt*, gewinnt.

Sie eine Jvlora, bie Blumen ftreut nach bei*

ben Seiten, ftept auf bem fd)malen Wrenjrain

Zwifcpcn .tiultur» unb & unftgcfd)id)tc ein

allcrliebftci Siicplein, natürlid) unb fofett zu=

gleich: „Xie Stöbe im neunzehnten 3abr-
hunbert" (München, Srudmann; geb. 6 3R.).

3n Silb unb Sott wirb liier für bie erften fünf-

Zig 3apre be$ berfloffenen 3aprpunbertS eine

Äoftümgefcpicpte gegeben. Xie beiben Herausgeber,

Dr. Cef. ftifcpcl, ber bie Silber auSgewäplt

hat, unb 2Ray ü. Socpn, auS hoffen froher ber

Xcyt ftammt, waren bemüht, baS Xppiicpe, 9tor=

male unb gefeptnäBig (Ditwidclte ber Xradn in

ben Sorbcrgrunb zu rüden, nicht etwa ben ftu-

riofitüteu nndrzulaufen, wie bas in ftoftümgoiepiep-

ten häufig goichiept. Xas Sicptigftc an einem

folcpcn Scrf finb natürlich bie Silber, bie picr.

Zeitlich georbnet, fiep nid)t bamit begnügen, nur

bie betfepiebenen Xracpten, fei cS nad) Stöbe-

fupfern ober nad) ^citcjonöffifcpcn Silbern Bon

Atiinftlerpanb, zu Oeranfcpaulicpen, fonbern fo Diel

wie möglich 00,1 ber Szenerie bed ficbcnS in

Sopnungcn, Stöbcln unb Warten zeigen. Xie

Atleibung fann ja aud) erft bcrftänblicp reben,

wenn wir fepen, wie bie Ücute fiep barin be-

wegen, in welcper Umwelt fie fte tragen, wie fie

ipre Xage barin berbringen. Xiefc tiefer erfaßte

iUuftratibc Aufgabe (Öfen nun bie punbertfecpSunb-

feepzig Abbilbungcn unb fecpsuubbrciBig farbigen

Sollbilber bee Sudios in perborragenber Seife,

unb man muff bewunbern, mit wcldjcr Um unb

liin fiept frifdjel baS Material zufanunengetragen

bat. Xie tcdjnifcpe Siebergabe ber Silber ift bor-

Züglicp ; ein paar fßroben babon fönnen wir unferen

fiefern geigen. Xer Xeyt ift, trophein bie Silber

unS am berebteften bon jenen feiten erzählen,

niept etwa als miifeiges Anpängfel bepanbelt ober

als eine notbiirftige Srüde bon Sitb zu Silb,

bon 2)1obe zu Stöbe, bielmehr pat ber Serfaffer

bie nerfd)icbcncn geiftigen Strömungen ber 3cit,

Solitif, JRomantif, Atunft utib WcieUfcpaft, furz

bie Webanfen unb Wefiiple ber (ipoepe gefepilbert,

beren Ausbrud unter anberem eben auep bie

Xracpt ift. Xod) niept nur bie SeTgnngcnpeit,

auep unfere eigene 3i‘it fpiegelt fid) in bem Sudjc,

fie, bic mit fo zärtlicher fiiebc in Siffcnfcpaft

unb Atunft jene erfte Hälfte beS betroffenen frflpr-

punberts burepftöbert, in ber ftillen Hoffnung,

naep 3aprzepntcn ber Stiloerwirrung in Sehen

unb Atunft ben Anfcplup an fic unb bamit wie-

ber eine einheitliche Alultur 3U gewinnen, wie fic

nun einmal baS cinft fo fpöttifcp über bic Acpfeln

angefepene „Sicbcrmeicrtum" yulept unb allge-

meiner als wir befeffen pat.

Die Kunftliteratur

ift noep im Iepten Augenblid burep ein paar per*

Oorragenbe (Srfcpcinungen bereichert worben, um
bie cs fcpabc wäre, gingen fic bem SkipnacptS-

tifd) Oerloren. XaS fto(jc, Oon Hugo oon
Xfcpubi perauSgegehene Silberwerf „XaS Sor*
trat" (Serlin, 3uliuS Sarb u. Sruno (faffircr)

ift um zwei weitere Sieferungen fortgef^ritten,

in bereu erfter Osfat Sie bas bürgerliche beutfepe

Sorträt im neunzehnten 3nbrbunbcrt an fünf

herrlichen Ahinftbrudtafeln nad) Serien bon (fbo-

bowieefi, Wraff, Ahügcr, 9htnge unb Clbadj wiir-

bigt, in bereu zweiter Gmil Scpacffcr auserlefene

Stüde ber italicnifdjcn Hocprcnaiffanee Sorträt

funft gleicher Ausführung in Sd)Öpfungcn oon

Seonarbo, Sebaftiano bei Siombo, JHaffacI, Xizian

unb Xintoretto an unferem entzüdten Auge Doi

überziehen lägt. — (Sine Stappe mit Alt Ser -

Iiner Xppen oon frranz Atrüger, in fünft-

Ierifcp abgeftimmten Spotograppicbrudcu wieber*

gegeben, wirb uns oon bem Serlage ber Seuen

Spotograppifcpen Wefellfcpaft in Steglip befepert,

Slätter oon einer 3utiinität ber Auffaffung unb

Grazie ber frorm, bafe wir jefce einzelne frigur

biefer eleganten WefeUfcpaftSbamcn unb sperren,

biefer öelcprten* unb Ätünftlcrröpfe, biefer Sports-

leutc, Offiziere unb Scpaufpiderinncn wie eben

erft mit bem 3c*cpenftift feftgepaltcn Oor uns zu

fepen glauben. — Gleichfalls eine .Uunft ber

Sicbermeierzcit ift cS, bie Sopanna Sedmann
pflegt: bie itunft beS SilpouettcnfcpneibenS
(niept etwa bloß zeiepnenft). Scpon wicbcrbolt

bat fic uns mit folcpen SRctfterzeugniffen ihrer

Scpere cntzüdt; bas OoKenbctfte, was ipr bisper

gegliidt, ift aber bodj wopl bas biesjäprige Sud):

„Stcrnlein" (Serlin, 2R. Sarned; geb. 5 SR.),

beffen halb heitere, halb ernfte, immer zarte unb

gcfchinadöolle Silbdjen fic wieber burep ein paar

finnige fcinempfuubene unb allcrliebft erzählte

Wefcpicptcpen zufammenpält. — Sfobemftcr .Uunft

bagegen bient eine Slappcnpublifation oon »yranz

Hanfftaengl in Sfüncpcn. Sie gibt in Graoürcn

Oon wunberbar weiepgetönter Sirfung bie tarier

-

fepen {yresfen im iturfaale zuSieShaben
wieber, biefc ^upreSzeitcnhilber, bic fo oiel oon

ftd) haben reben mad)cn, unb bie aud) in biefor

.Seitfcprift, in ben „Silbenben ilünften", Don

Dr. Wenfel auSfüprlicp befprochcn worben finb

(Cftoherpeft, S. 149). — (inblicp noch ber Hin

weis auf eine neue grofjc ftun|*tgefd)id)te: „Xie
.Uunft ber 3obrpunbcrte" oon Dr. Anton
Atifa (Serlin, S. Spcmann; geb. SR. 10.50).

bic fid) Oorgefept pat, „baS Sehen ber itünftler

in Silbern aus ber .Uunftgcfdiicptc", b. b. in

einzelnen marfanten «ob Sebensbilbem z«

fcpilbetn, unb bereu erfter Sanb ber Antife unb
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ber italicntfcf>cn SHenaiffance gilt. Sic ftüpt fid)

babei Auf bic gal)lrcid)cn SRcprobuftioncn bed

Spemannfchen „SWuieumd".

Sen bcn rcid)befteHtcn Reibern bet

Deutjdjen Citcraturgcjd)id)ic 0
müifcn au et) nad) bet Ernte bed Dorigen $cftcd

nod) ein paar Warben gebunbeit werben. ©ir

laifen und babei aber Don ber Überzeugung lei*

len, bafe litcrarifcpe Ücbendbilber unb Einzelbar

ftellungen nur bann &u (}cftgcfdjcnfen geeignet

linb, wenn fic ©erjünlicpfcitcn betreffen, bic le^

benbige ©ebcutung aud) nod) für unfete
Wegen wart paben, unb ju beneit cd fid) lohnt,

ein näbeted ©erpältnid zu pflegen.

Tad ©erfönliche, 9tcinmcnid)lid)c an Tidjtcrn

unb Tenfcrn zu betonen, liegt im Wcidtmarf uit

ferer geit. Ta wirb cd niefit wunberneljmen,

baß 'Will), liefen er einen ©anb „Alltagd
briefc unfercr Älafiifcr" zuiatntneiigeftcllt

bat unb ihn unter bem Titel „Ein 2Rcnid)cn-

leben" glcicpiam ald ©erber fiir ihre SBerfe

audfd)idt (Berlin, I)r. ©ebefinb u. Äo.; geb.

2)1. 4.50). Ed finbcit fid) ©riefe barin Don

$amann, ©iclanb, Älopftod, £>crbcr, üeffiitg,

Wocthc, Schiller unb 3ean Saul, ©riefe an

Jyrcunbe unb auch folcpc Don ftreunben. 'Sic Sor=

gen bed Alltagd unb bic ftreuben bed fteiertagd,

Wcburt, Äinbpcit, 3ugcnb, ©rautfteit, Epe, Srcunb

fd)aft, Äranfbeit unb Job, alle biefe menfd)lid)en

Sdiidfaldtnäditc jieben an und Doriiber, banf

ben ©etrad)tungen, bie jene Wrofcen Darüber an,p=

(teilen Dom üeben fclbft gezwungen mürben, Ein

Erziehung** unb Erbauungdbuch für bie beutfdje

Jramilic, bad man nur nid)t mit feinem ?llltagd*

geift bic eigentlichen „©erfe" Derbrängen laffen

Darf. — Woctpcd ©riefe aud ber zweiten
Hälfte feined hebend, audgcroäplt, biogra-

Pbüd) Derbunbeit unb erläutert, pat Ernft .ftar*

tung unter bem Scplagmort „©om tätigen

lieben" bem Diertcn ©anbe ber befannten Samm-
lung „©iicber ber JHofc" anbertraut (Tüffelborf,

©. X*angemiefd)e=©ranbt; geb. 2)1. 1.80). Sie

finb bad Wegenftüd unb bic notwenbige Ergän-

zung zu bem Doraudgegangencn ©riefbanbe „91(1cd

um Sfiebc" (ebenba), aud) in ihrer Wudftattung

biefem Dollfommen angepafct. — Ein ähnlicher

menfcblid) 1 pcrfi5nlid)er Webanfc liegt Sdjübbc*
lopfd Sammlung Don Tofumenten unb ©erid)=

ten ber ^citgenoffcn über Woctpcd Job, feine

lefctc Sebendzeit unb bie Jrauer um ihn zu*

grunbe Leipzig, ^nfelDerlag; mit feebd Jafeln,

geb. 5 2)1.). Einer Sdjilberung ber lepten Tä*
tigfeitdwochen unb =tagc Wocthed, feined Ster-

bend unb ber Jrauerieiern folgen ber Jejrt ber

iJeichenrebc unb eine Einzahl meift unDeröffent-

licbter ©riefe, Jrauerbidjtungen unb augcnblirf*

lidjcr ©ürbigungen beutfd)er unb frember ©e-

munbercr. 3n Jyaffimile finb unter anberrtn bic

©rcllerid)e 3ci<buung „Woctpc auf bcni Sterbe*

manjion, ITIiniaturbilbnis. Wnllare
rolleetion, Conbon. (Aus ber „ITToöc

im neunzehnten 3ahrhunbert.“ lTIfln*

&£ d)en, 5- Brudtmann.) u]

bett", bie Jobedanzeige, bie Wefänge bei ber

©eftattuug unb ber Epilog zum „Taffo" Dom
Äanzler Don 2)liiUer beigegeben.

Ter 91eigung unfercr ^}eit, zunächft einmal

in ben menfd)lid)en Äern einer ©eriönlid)feit

einzubringen, Derbanft offenbar aud) eine grofe

angelegte ©ricfpublilation bed ©ehrichen ©erlaged

in ©erlin ihre Entftehutig. Ed foll allmählid)

eine ©ibliothef dou „2Jlciftcrbricfcn" aud ber

Literatur* unb 2Kufifgc)d)id)te, aber aud) aud

ber politiid)en Wefd)id)te unb ben 91aturwiffen=

fehaften zufammengebracht werben, jebod) fo, baß

jeber ©atib „in zü'lbcmufct abgerunbeter Wudwapl

nur ber ntenfchlid) bebeutfamften ©riefe bad

Spiegelbilb einer ganzen Äulturcpocpc gibt".

3n ber 'Abteilung „Literatur" (heraudgegeben

unter 2Jlitwirfuitg Don Erid) Scpmibt) ift zu

liächft ein ©anb Siomantifcrbricfe („?lttd ber

ftriipzcit ber SHomantif"; geb. 3 2)1.) cr-

fepienen. Er Dcrmittelt und eine möglicpft birefte

Schilberung jetted benlwürbigen Äreifed Don

2)länncnt unb grauen, ber fief) in 3cna zu

Enbe bed achtzehnten ^upTbuiibcrtd um bie ©rü-

ber Sdjlegel gefdjloffen patte unb befielt 2Jlit-

glieber nun Don picr, eine neue geiftige $anfa,

bic fühlten Eroberungdziige ihrer garenben ftiiih

Zeit unternahmen. Tie Don 3onad ftriiitfcl

rontponierte Spmphonie ber brieflichen Ergiifje,

©efenntniffc unb Erörterungen bleibt auf ben

Ööhcn eine« fo rcid) unb fo breift iiid)t Dorber,

nid)t nadjher Dcrttommeneit geiftigen Monzerted

Don grofeen ©ilbungdintereffen unb ftrömenbem

2i'ip. — Wlcicpfalld ber SHomantif gepört ©et^
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lina bon Slrnim« ©ucp „(Goethe« ©rief*
wecpfel mit einem Ä'inbe" an, ba« außer

ber im Stobembcrheft 1907 angegeigten 9lu«gabe

bei Xicberidj« gleicpgeitig nod) in einer wohlfeilen

ber Gottaifcpen Wanbbibliotpef crfdjicnen ift (mit

Wcrman (Grimm« £eben«bilb ©ettina«; 3 ©änb*
epen SW. 1 .80). — ©ei biofer (Gelegenheit iei er*

ncut auf ba« flafftfcpe ©erf bon Wan« (Gerb*

(Gräf „(Goethe über feine Xidjtungcn*
(ftranffurt a. 1)?., SHilttcn u. Locnig) ^innervic^

fen, eine fbftcmatifcb = fritifcpc Sammlung aller

9lu«fprücpc be« Siebter« über feine poctifcpcn

©erfe: für Lefer, bie tiefer in (Goetpc einbriit-

geit wollen, ein l>öc^ft wcriboflc«, faft unentbepr*

liebe« ©ucp. Xcr guleßt erfeptenene fünfte ©anb
bepanbclt bramatifd)c ©erfe.

Weinebriefe bat in ?lu«wapl unb mit bio*

grappifeper Ginleitung Wan« Xaffi« im ©an*
©erlag gu ©erlin erfcpcincn laffen (gwei ©änbe),

au« bem SWacplafj Wojftnann« bon fallet«*
leben Dr. $>. (Gerftenbcrg eine Sammlung
bon ©riefen „Sin meine ftreunbe" perau«*

gegeben (©erlin, Goncorbia, Xeutfcpc ©erlag«*

anftalt; geb. SW. 7.20). Xic über ein ^albcS

3aprpunbcTt berftreuten ©riefe, forgfam au«*

gewählt unb geficbtet, fpiegcln beutlieb ba« ®»l&

bon ^offmann« temperamcntboller, wenn aud)

feine«roeg« immer gefeftigter ©erfönlicpfcit unb
feinem unrubbollen Leben triber. Zahlreich

finb bie Empfänger. SWan trifft bie (Grimm,

Gampe, fyrciligratp, Lifgt, 3«liu« ©olff u. a.

Xer Xidjter ber „Unpolitifcpen lieber" bat nie

biel (Grunb gepabt gum Lacpcn; immer war er

in SWöten, ftet« roenigften« in Slngft bor Stöten.

So atmen aueb biefe ©riefe, halb ba, halb bort

gefeprieben, niept allgubiel Weiterleit, befto tuepr

Laune unb SWon erpält in ihnen

Slujfcplufj über Woffmann« biepterifepe ©läne,

feine täglicpe Lohnarbeit in ©re«lau unb bann
auf Scploft Gorbet), feinem fieberen Siupcpafen.

3ebem Sibjcpnitt feßt ber Werauögcber eine biefe

Spanne 3c*t umfaffenbe Lcben«gefcpicptc bed
Xicpter« boran, bie al« Scplüffel gu ben fol*

genben ©riefen gelten fann.

ficinc erfepöpfenbe ©iograppie, fonbern nur
eine Ginführung in (Gottfrieb Äeller, „io
feplicpt wie möglich", geben bie fieben ©orträge,

bie ©rof. Sllbert Ä oft er fepon bor geraumer

3eit pat erfebeinen laffen, bie aber jept in (Gc^

ftalt eine« fepmuden, mit ftcltcr« ©ilbni« nacf>

Stauffer-©em« SRabierung gegierten ©anbe« in

grociter Auflage neu bei un« anflopfen (Lcipgig,

Xcubner; geb. 3 SW.). Seinen um bie

Sepöpfungen be« Xicpter« alte ftreunbe enger
gu bereinigen, neue ihm gu gewinnen, wirb bad
©ud) gerabe in biefer bewegliepen ftorm am beftcu

erfüllen. — ©ie Äellcr in ©äeptolb, fo bat
©ilpelm Staabc feinen „©iograppen ber ©oll*
ftänbigfeit" in (Gerbet gefunben, aber benen, bie

erft gu ihm fommen follen, wirb audj hier ein
bcfcpcibcner bienenbe« ©ücplcin ber (Einführung

lieber fein. Xafiit ift 9iat genug borpanben

:

Wan« W°ffmQ nn bat „einige (Gebanfcn über
ipn" gu ©apier gebracht (in einem ©änbd)en
ber Gffapfammlung „Xie Xicptung", illuftriert:

©crlin, Scpufter u. Loeffler) unb, ftatt ibn in
ganger ftigur gu geiepnen, lieber ein paar fenn*

geitpnenbe Seiten feiner bicptcrifipen unb mcnfdj*
liepen Slrt näher beleuchtet, in ber niept betrogenen

Woffnung, bafe bon ba au« fepon Strahlen genug
auf ben, wie ipm fepeint, mehr tragifep-emften

al« pumoriftifep-peiteren Äern Staabifcpen ©eiend
piniiberfallcn werben. Ungleich tiefer freilich bringt

in biefen Äetn ein gugleicp fo fcparfftnnigcr unb
feinfühliger Interpret biepterifeper unb menfcplicber

(Größe ein, wie e« ©ilpelm ©ranbe« ift.

Sind) wenn er niept feit Saprcn burep enge
5reunbfcpoft«banbe mit fWaabc berbunben wäre,
würben bie fieben Älapitcl, bie er gum ©erftlnb*

ni« unb gur ©iirbigung be« Xicptcr« berfafet ^at
(gweite erweiterte Auflage, mit ©ilbniffen unb
fyebergeiepnungen IRaabe«; ©olfcnbiittcl,

2 SW.), ba« befte fein, wa« über ben Xidjtcr

unb Miinftler Staabe je gefeprieben morben, bic
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umfangreicheren ©iicper Don (Berber unb Ctto

getroft inbegriffen.

Abolf Wilbranbt, bem jiingftcn ber Sieb*

Zigjäprigen, ift Don ftreunben unb Verehrern,

banmtcr bad Steicpdfanzlerpaar, ©aul |jet)fc, Crid)

Schmidt, Arthur ^itßcr, SHirfjarb Vofe, 3ofef

Äainj, eine f)öd>ft ftattlicpe unb gcpaltDoüe fteft*

feprift geroibmet roorben (mit Vilbniffen; Statt*

gort, Cotta; 4 5Ji.). finb meiftend Heine

(Belegenbeitdgaben, bie pier bargebrad)t roerben,

bod) fehlt ed aud) an bem Verfuep einer (Befamt*

roürbigung (öon ©rof. Alfr. Olaar), an umfang*

reichen gemeinfamen Crinnerungen (u. a. Don

feinem trübet Äonrab) unb an neuen ÜHitteU

hingen namentlich über Wilbranbtd bramatur*

gifdje Jätigfeit ald Vurgtpcaterbireftor nicht.

[öl Die fremben Citeraturen ©
pflegen mir in unferer rocihnachtlichen 3af)rcd*

rücfjchau nur $u ftreifen, in ber Überzeugung,

baß ba4J ciuheimifdjc Schrifttum Dorangepen muß
unb auch Audbeute genug bietet. Xod) gibt ed

ein paar (Brofce ber Weltliteratur, Dor benen

alle nationalen Schlagbäumc fid) fenfen; fic bür*

fen auch P»cr niept fehlen. Cd finb bad ."panier,

23antc unb Spafefperc.
$u fromerd 3liad hat und öerm. (Brimm

ein flaffifched Vud) ber Cinfüprung gcüpriebcn

(Stuttgart, Cotta; 2. Aufl. in einem Vanbc), ein

„Wert ber Janfbarfeit", bargebradjt bem einen,

in bem er ben Schöpfer bed „in mühfamer Ue*

bnidarbeit Ijcrgcftenten (Bcfüged eined einheit-

lichen Äunftrocrfcd Dcrcprte". (Brimm felbft hat,

jebed roeitere Wort überflüffig maepenb, bie Äritif

biefed Don jugenbpeiliger JBegcifterung erfüllten

Wcrfed gefd)ricbcn: „llnfcrc Literatur befißt in

ben Aufzeichnungen bed Armen Utanned in joden*

bürg bad Jagebuch eine« armen fchrocizerifchen

Weberd unb $>anbeldmanned aud bem achtzehn*

ten 3apü)unbcrt, bem Shafefpered Werfe in bie

i>änbc famen. Cr lad unb genoß unb fritifiertc

fic Don feinem Stanbpunft aud. 3d) miinfehte,

baß, road bie (Bcfinnung anlangt, aud ber heraud

ich fepreibe, meine ^Betrachtung £romcrd auf gleiche

Stufe etroa gefteHt mürbe." — 3n bie Nachbar*

fchaft biefed Vucped barf fich aud ber neueren

ÜberfepungdlitcTatur ber Antifc allenfalls nur

bie Verbeutfcpung „(Briecpifcper Jragöbicn"
Don ©rof. Ulrich Don Wilamomiß^foellen*
borff roagen. 3ni britten Vanbe hat er Dier

Jragöbien Don Curipibcd ftufammengcfaftt: ben

„Äpflopcn", bie „Alfcftid", bie „Ntcbca" unb

bie „Jroerinnen" (©erlin, Weibmann; geb. ß 2Jf.).

Unfcre flaffifche Sbafefpcre* Audgabe ift

unb bleibt bie ScpIcgeI*Jiedichc, metm fic mittler*

meile auch aud mancherlei (Brünbcn einer Ncbi*

fion beburfte. tiefer Ntiipe hat fid) ^rof. $crm.
Conrab in feiner Neubearbeitung unterzogen

(fünf ©änbe; Stuttgart, Jcutfcpc Verlagdanftalt;

geb. 15 3Jt.): ein Wert beutfepen ftorfcperfleifccd

1823. ITtai. .lournnl des Dame».
(Aus 6er „lUoöc im neunzehnten 3apr«

hundert“. ntünd}cn, $. Bruthmann.)

unb pietiitDoller (Bcmiffenhaftigfeit. Tie Aufgabe,

Nicptigfeit unb (Bcnauigfeit in ber Übertragung

bunpzufüprcn unb buch ber ben beutfepen (Bebilbctcn

altDertrauten poetifepen Crfcheinung bed Schlegel*

Jiccffdjen Shafefpere ihre Cigenart zw mähren,

ift gut gelöft. So haben mir nun eine einpeit*

lidje beutfehe Spafeipere Ausgabe, bie bad Wefent*

licpe ber flaffiicp geroorbenen Überfeßung maprt

unb und bod) bem Urbilb ein Stiid näher bringt.

An Spafefpere* Viograppicn perrfept jeßt

eper Überfluß ald Ntangel. $ic Don Nu bol f

(Ben 6c (Verlin, (Beorg Neimer; geb. 10 Nt.),

für ein literarifcf) unb äftpetifcp, niept aber

geleprt gebilbeted ©ublifum beftimmt, ift nid)t

gcrabe bad, road man mit einer grotedfen $>p*

perbel „fongenial" nennt, aber gut gefeprieben,

unb z^ar aud einer mepr ald fünfzigjährigen

©crtrautpeit mit Shafefpered Werren peraud.

Sie gept Dom Cparafter, Don ber menfcplicpen

unb fünftlerifcpcn (Befamtperfönlicpfeit aud unb

maprt fid) auch in ihrer Jarfteüung ben

Zum (Braßen unb einheitlichen, daneben be*

hauptet fid) felbftänbig 9t o b c r t c i f en d (Ado*

nianud) cigenroittigcred, aber aud) uuglcid) tcm=
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peramentbollerc« „C c b c n 3 p Q f c f 0 c r e s" (Berlin,

Spcmann), bn« Hnapppeit mit würziger ftrifcpe

beteint, Don Branbc«' iicfgelcprtcm, Engel«’ allzu

apporiftifcpcm Budjc ganz fcproeigcn.

biefen fcpon älteren gefeilt fiep mm noep eine

Mipblaitf neue Spafefperc^Biograppie, bie non

l>r. TOaj: 3- SBolff, foc6cn bei Bert in TOün--

d)en erfepienen (zwei Bänbe, geb. 12 TO.). flufcer=

lid) in iprer gebiegenen Gricpcimmg ein Seiten-

ftiid ju Bielfcporo«fti« „Woetpc" unb Berger«

„Scpillcr", legt auep bicfcö SBcrl ba« £>aupt-

geroiept ouf bei« reepte Grfaffcn unb bie einbrin-

genbe BHirbigung ber SBcrfe, unb biefer Aufgabe

unterzieht c« fid) in einer fo gcfcpmarfDollcn,

nnregeuben 3ortn unb Sprache, bafj e« eine fiuft

ift, an ber ^»nnb biefe« roiffenfcpaftlicp rooplge*

fepulteu, boep nirgenb gclcprt aufbringlid)cu &üp*

rer« bie Schöpfungen be« unübertrefflichen TOcn*

fepettfenner« unb Scpidfalergrünber« ju burd)-

fepreiten. Tie Ärcife ber Webilbcten, für bie ja

ba« Budi beftintmt, werben c« bem Bertaffer

euid) bauten, baß er fo frifep unb fleißig Bezug

auf unferc .Ulaifiter unb unfere moberne Litera-

tur nimmt: ba« erleieptert ba« Bcrftänbni« unb

regt jugleiep ju eigenem 9taepbenfen an. Tic

Biclfeitigfeit, bie Btalfi babei entfaltet, ift er*

ftaunliep, noep mepr biclleicpt bie Strenge be«

Wcbanfengang«, bie bod) alle«, Tramaturgiichc«,

Atultur- unb Munftgefepidjtlidje«, $pilofoppif<pc«

unb '^bilologifd)c«, allein auf ben Äempunft

Spafefpere bezieht. TOit einem SBort: ein Buch

jurn üiebgeroinnen unb Li ebbepalten, ba« bem

.Hopf unb bem fterzen balb ein guter, oft befrag-

ter unb Diclgelcjcner Befanntcr roerben wirb.

Eine englifd)c l’iteraturgefdjicpte, bie

fiel) ba« bolle Riffen ber Wegcnroart, alle ipve

Jvorfcpung«fnid)te junupe maept unb bod) eine

allgemeinberftänblidie, gut lesbare Tarftellung

bietet, mufften mir lange entbehren: feit jeptt

3apren, feit ?9ülrfcr« Bud) erfepienen, mar
niept« perau«gcfommeit, roa« c« in ber Wunft

be« ungcleprten Webilbeten pätte au«ftcd)cn fön-

neu. Ta« 3 flP r£cPnt ift bem Buepc aber niept

berloren gegangen; nun c« im Bibliograppifepcn

3uftitut ju Leipzig neu in zweiter Auflage et=

fepeint, erfennen mir, roic fleißig ber Berfaffer,

jept mit jroei Mitarbeitern oerbiinbet, in ber

^roifcpenzcit baran gearbeitet pat. .Haunt eine

Seite, bereu Tejt niept grünblid) ergänzt, bc=

rieptigt unb erneuert morben märe, überfiepten

freilich über ganze ^crioben unb anfd)auli(pe

Weiamleparaftcriftifen ipve« litcrarifcpcn Bkfcn«

mufj man auep jept notp entbehren; bafiir finb

bie ^npaltangabcn unb SBürbigungcn ber cin^fU

nen peroorragenbereu Eiterte befto licbcPoUer.

Ter fyortfepritt aber, ber an ber neuen jmeibän=

bigen Slufcgabc (jroci fralblcbctbänbe mit Dielen

Vtbbilbungen, gcb. 10 TO.) gegenüber ber erften

am banfbarften begrüßt werben roirb, beruht in

ber Erweiterung ber Tarftellung bi« auf bie

unmittelbare Wegenmart (Don l)r. Wrotpe), io

bnfe man jept auep größere Slbfepnitte über SBilbe,

Sminbume, TOorri«, Diojfctti unb Bcrnarb Spam
finbet. Wauj neu pinzugetreten ift ber 'Jlbfcpnitt

über bie norbamerifanifepe Literatur ($rof. tjlügd)

unb ein Slnpang mit Siiteratumachroeifen.

Tante« „Wöttlicpc Homöbie" in ber freien

Bearbeitung (Stanzenform) Don ^Jaul ^oep-
pammer, Dor Dicr 3apren juerft erfepienen, er-

lebt jept ipre gmeite Auflage (Leipzig, Teubner;

gcb. 8 TO.) unb ift bafür einer grünbliepm Sie

Difion unterzogen morben. 9luf ben erften SBlicf

erfennt man bie« SBerf al« bie au«gcreiite 3nid)t

eine« jahrzehntelangen Sieben« unb 3i?ebcn« in

Tante. Te«palb barf man ben $od)hammerfd>en

Tante allen benen empfcplcn, benen an einem

inneren Serflänbni# ber tragenben 3been bir

Tid)tung unb an bem Wenuß ihrer gciftiqen

Schönheit gelegen ift. 9?oue Grläuterungen unb
Gjrfuric unterftüpen ba« ethiiep religiöfe Herftänb-

ni« ber Ticptung, ba« ber Bearbeiter ale fein

cigentlid)c« 3icl erfennt. — 3ikr auep Tante«
„Sitfuc« Sie ben" neben ber „Wöttlicbcn Äfo*
nt ö bie" unb baju einen Sicben«abriß be« Tid)

ter« fomie Erläuterungen unb anbere bem 5>er^

ftänbni« nacppclfenbe Beigaben haben nükpte, unb
Zwar ba« alle« in einem einzigen Baube z^t bem
greife Don 2 TO., ber greife z« Siicparb

mann« flüffiger unb moplflingcnber Tcrgincn*

überfepung, bie in TOajc .f^effe« Bcrlag in Leipzig

erfepienen ift. — 211« befte ztoammenpiingenbe

Grläuterung«fd)rift ber „Wöttliepen Sio =

möbie" neueren Tatum« fann bie Don .Harl

Bofjler empfoplen roerben, bereu erfter Teil fiep

mit ber religiöfen unb ppilofoppifdten Gntmicfe-

lung«geiepieptc be« Webiepte« befepäftigt (i>cibel-

berg, Bointer
;

geb. 6 TO.). 3*n JWciteu Baube
fotl eine fortlaufenbe Grflärung gegeben merben.

Bueper für bie 3ugcnö

finb auep feit bem Scplujj unfere« lepten Sie*

ferat« noep in ftarfer ?lnzapl erfdjienen, ober

nur wenige Derbiencn empfoplen gu roerben. ©on
ben TOärepcns unb Sagcnbiicpern eigen

t

liep nur bie un« au« eigenen Minbpcit«tagcn

moplbcfanntcn, unDergcplicpcn „Wrimmfepen
SH n ber- unb $>au«märepenM

, ncuerbing« mit
aept farbigen Bilbern Don £>einiicp BogeIcr=

B'orp«roebe unb einer Einleitung Don ftcinrtcp

^öolgaft in einer gebiegenen unb boep billigen

Dollftänbigen 9lu«gabe bet ^teffe in Leipzig cr=

ftpienen (geb. 2 TO.) unb in einer 2lu«mapl,
ber au« einem meiner Meinung naep falfepen,

weil meieplicpen Ergiepung«grunbfap ba« Wrufc*
lige unb TOunbartlicpc ferngeblieben ift, aud)

ber „UuiDerfalbibliotpef für bic 3«9^,,^‘“ ein*

Dcrlcibt (mit guten Bilbern Don SB. Qlaubiu«;

Stuttgart, Union; geb. TO. 1.50). Sobann
„SSauff« TOärepen" in einer Dollftänbigen,

gut gcbrucftcu unb gebiegen gebunbenen 91u«gabe
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mit nur etwas nüchternen Silbern öon E. Zim-
mct in bcn neuen „Stuttgarter 3ugcnbbüd)etn"

(cbenba: ge6. 'W. 3.40) unb — eine lange Der-

nacbläiiigte ^Bereicherung ber Minberftube —
„öuftao ScfewabS ®olfSbücfecr" mit filcin=

obien bcutftficr Sagenergäblung wie Ter ge-

hörnte Sicgfrieb, Tic fcfeönc Wagclone, Ter
arme $einrid), öcnoPeoa, (ttrifetbis, Tie oiet

4>at)monefinbcr unb anberem (cbenba; geb.

W. 2.80). Tann ift aber aud) Wüncfebau«
fen mit feinen unterblieben Siigenfd)id)ten ba.

Witglicber bcS TtcSbener 3ugenbf(ferif!cnau*:

fdjuffetf haben ben Tejt ber Originalausgabe

Ieife, ohne prübc Sangigfcit bearbeitet, ein Zeich-

ner unb Waler (William Mtaufc in Treiben),

ber weife, worauf es bei bunten '-Silbern für

Jtinberaugcn anfommt, bat bie üanb= unb See*

abcntcucr mit cbenfo feder ^bantafic illustriert,

wie ber £>err '-Baron fie „bei ber ftlafcfee im

Sirfel feiner Jreunbe" Oorgetragen bat (Trei-

ben, Stlcranbcr Möhler; geb. W. 3.50). — (Sine

Sammlung neuerer Äunftmärdjen Don beut*

fchen Tichteru wie Storni („SRcgentrubc"), Silit*

benbruch („Zwei Stofen"), Trojan („Abenteuer

im föafbe"), Seibel („fccjrcnmciftcr"), '-Saumbach

(„Ter Jicbclbogen bee Sied"), Tchmcl („Tao War

(feen Pom 'Waulwurf") u. a. bat Emil 'lieber

auOgewählt unb burch Beigabe tünftlerifd) emp;

funbenrr, auch farbiger Silber gu einem Zugenb=

buch für .H naben unb sWäbd)cn etwa Pom gebu =

ten Safere an gestempelt (Möln, Schaffftein; geb.

4 W.). —- Silo neue# 'Wärchenbuch wiffen wir

nur, unb gwar für Sicht- bis Zehnjährige, Sfricb-

rid) SdjacfcrS „Tibet mit bem $auber=
pfeifd)cn" gu empfehlen, eine Don finblid) na ioer

^oefie erfüllte Wefd)id)te, bie gwar geläufige Wär-
dsenmotioc benufet, fie aber mit eigener urfprüng-

licher ^hantafie umbilbet unb neu formt (mit

Jrebcrgeidsnungen Don Marl Zubringer; SBolfen;

büttel, ^ccfncro Verlag; geb. 2 W.).

Stuf SJilberbüdser unb Minberlieber
weift fdjon bie oorige 9iunbfd)au bin; l)icr nur

ein furger Nachtrag, um ben co fid) aber lohnt,

weit er für bie gang Mlcineu ctrnao bringt,

nämlid) bie „ungerreifebaren" (wer glaubt'o?) Sei*

nenbiieber nach englifchem Wuftcr, barin als

a bps fiiebtingc" eine fleine 'Wcnagcric

Pon öanotieren, alo Begleiter „Sieber alter

Sieime" farbige Silber auS bem Miuberleben

Pon kalter Eaopari unb als „Suftigeo

Einmaleins" Pou bemfelben bödift brollige

Sgeneit auS Sanb unb Stabtlebcn, in ber pri
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mitiDcn farbenfrohen Äoloriftif, wie ba« Äinbcr*

äuge fic will. Alle brei ©iid)cr, bei Han« Don

Seher in ©tünchen cricpienen, lajfen fiep jufam*

men bequem ald Trucfiacpe Derfcnben. — Ser
„Äinbcr lieber" fuept, fotltc niept Dcrgcffcn,

bap bic t)on Hofftnann Don trallcrelcbcn

jept in Audwapl bei 9ieclam &u hoben finb

(geb. 60 $f.). ferner fei an bic ©olfdlieber«

fammlung Don Wilhelm Sobficn „©lau
blüht ein ©lümelein" ('-Bremen, Scpüne

mann; geb. ©t. 1.50) ober an ba« „Illing*

Atlang * (Gloria * ©u cp" (Sicn, Tcmp«fp unb

Tvretjtag; geb. 4 ©t.) erinnert, bic fepon ben

lebten Scipnacptdtifch fcpmücftcn. Aucp bic Äin-

bergebiepte Don bem Sprifcr Albert Sergel
„©ingelrcipen" (SHoftocf, ©oldmann) haben

ben rechten traulichen unb natürlichen Jon.

l£in bübicher Zufall hat c« gefügt, bap biefcd

SScft Olbed ©ilbnid ber lürjlid) berftorbenen Ham*
burger ^ugenbfcpriftftellcrin Slifc Ad er bi cd

bringt. Tap bic erzählen fonntc, wirb man bem

©ilbe ohne weitere Sorte glauben. TO lebten

©rufe Don ihr bringt bied Seifjnacptdfcft ba« ©e*

fd)id)tenbucp: „ftinber aud Torf unb Stabt"
(Sidmar, ©artpolbi; geb. 3 ©t.), unb fröhlichen

Herzend werben alle bie banad) greifen, bic ein*

mal bei ihrer fcplidjten ftrömmigfeit, ihrer hellen

fiobenefreube unb ihrer lieben guten Saune zu

©aftc waren. — Aud Ottilie Silbermutpd

1835, April. IDicner 3cit|cprift. (Aus ber „Htobc

im neunjepnten 3aprpunbert”. IHüncpen, $. Bruch.

Jo, mann.) L±

„^ugcnberjählungen" hat ihre Tocptcr Abel*

heib eine Audwapl bc« ©eften beforgt unb in

einem mit Dielen Zeichnungen unb farbigen ©il-

bent gefchmüdten Ouartbanb jufammengcftcllt

(Stuttgart, Union; geb. 3 ©t.). — Tie ebenbort

ericheinenbeit „Stuttgarter 3ugenbbiid)er"
bringen Don ft ran z $1 offmann $wei feiner bc-

fannteften moralifchen Stählungen „Ter ©teniep

benft, unb ©ott lenft" unb „Sin armer Ätiabc"

(illuftriert; geb. je ©t. 1.00).

fvi« r ©täbepen hat fid) auch in biefem ftapre

Wieber ba« „itränzepen" cingeftellt (ebenba;

geb. 10 ©?.), ein bunte« Sammelbuch Don allem

möglichen, ba« wohl imftanbe ift, aud) bie leie*

hungrigfte Alinberftube ba« liebe lange 3ahr ijin*

burch ju Dörfchen. Aud) bicdmal wieber wartet

cd mit einer ftüllc Don farbigen Slluftrntionen,

Holzfcpnittcn, Stählungen, ©iärepen, ©laubcrcicn,

©ebid)tcn, Sprüchen, Spielen unb bclehrcnbcn

Abhanblungcn auf, bie faft alle Dom ©ortrau*

ten in ber nächften Umgebung bed .ttitibc« au«

gehen, um Don pier au« ihre ftäben in« Seite

311 fpinnen. Toch aud) praftifche Anleitungen

ZU $au«* unb AtücpcnDcrridjtungcn fehlen nicht,

{Rezepte unb Hanbarbcitdmuftcr bereiten auf ben

©eruf ber fiinftigen Hauefrau Dor, unb ©0
tijen über Äleibung unb Toilette laffen frühe

©liefe in ba« Dieid) ber ©tobe tun. Ter ©efunb*

hcit«lcprc, ben ©cmegungdfpiclen unb Äiörper

Übungen ift glcichfall« Aufmcrfiamfcit gewibmet.

Zwei nod) weit ältere gute ©efannte: Thefla

Don ©umpert« „Herzblättchen« ZcitDer*
treib" (52. ©b., geb. 0 ©?.) unb „Töntet
album" (53. ©b., geb. ©t. 7.50), jept beibc Don

©ertlja Segncr»3cll pcraudgcgcbcn, ha&cn

fid) äupcrlicp, Z- ©- burch farbige ©über, zu mo^

bcmifieren gewupt; ihr Sert liegt aber nach

wie Dor in ben literarifchen ©eiträgen, beim „Seit

Dertreib" namentlich in ben ©färepeu, fabeln,

T iergcfchid)ten unb©eicpäftigung«anlcitungcn, beim

„Töcpteralbum" Dorwiegenb in ben Don einer

ernften, bod) nirgenb« aufbringlid) moralifieren--

ben Sittlid)feit getragenen Scbcndbilbern, Srjäh’

lungen unb ben ©eiträgen „ftür Hetz unb ©c*

miit" (©(ogau, ftlemming). — Sin freierer ©cift

unb Dielfeitigere ftntereffcn beperrfepen ba« „Teut*
fd) c Alnaben*" unb ba« „Tcutfcpe ©täbepen*

buch" (Stuttgart, Thieuemann): hier fühlt man
in ben zum Teil unübertrefflichen ©itbern, zumal

ben farbigen, aber aud) im Tcft ba« mobemc
und umgebenbe Sehen mit feinen neuen päba*

gogifepen Srfenntniffen unb ftortfepritten pul*

fen, fo bap unfere 3roölf* bi« Sechzehnjährigen

fid) gemift mit Heißhunger auf biefc ©üeper ftür*

Zen werben (geb. je ©i. 6.50).

Sd)ier unüberfehbar pnb folcpc Srzählungd*

bänbe, bic fid) mit ber Iocfenben ©iarfe „5ür
junge ©fäbd)en" fepmüden. Aber wa« für

tiberfpannte, ppantaftifdhe Sachen werben unter

biefer ©2arfe oft cingefcpmuggeltl H* ct ift fltöptc
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©orficpt geboten. 9?ur jtoei gute ©üeper biefer

9lrt fönnen empfohlen werben: ©ertpa El«*
ment« neue Erzählung „fieben« ziele" au«

ber Äränzcpenbibliotpef (itluftriert; ebenba; geb.

3 M.) unb ber „3ugenbgarten" (32. ©anb,

mit 152 etil* unb mehrfarbigen Slbbilb.; ebenba;

geb. 5 M.), ber glcid) bem „Äränzcpen" eine mög*

lidjft bunte Scpüffel anridjtet, aber an Mäbdjen

bor bem zwölften 3uprc niept gegeben »erben

fotttc. Unter ben Mitarbeiterinnen finben roir zu

unfercr Srcubc auch bie«mal roicber Manien bon

gutem literarischem Älang, »ie ben ©uftab Salle«,

Slnna fitie« unb Slbelpcib Stier«. Siocp eine Stufe

höher führt „Da« ©uep bom jungen Mäh*
epen" bon Elfe Eroner (ebenba; geb. 3 M.),

eine berftänbige, hoch nid)t Mop berftanbe«mäpige

Einführung in bie ernften Aufgaben be« fieben«

mit praftifdjen ©infen für bie bcrfcpicbcncn fies

ben«berufe. Tod) ift ba« ©ud) »opl eigentlich

mehr für Mütter al« für Döcpter gefchrieben;

jebenfan« bemüht c« fleh rcblid), bie ftluft z«
überbriiden, bie fid) heute noch »ic nie zubor

Z»ifcpen ber (älteren) ©eneration ber Mütter

unb ber ©eneration ber peranroaepfenben Töchter

auftut.

Die Slbenteuerlitcratur, ihrer 9?atur ge*

maß für petanroaepfenbe Änabcn berechnet, er*

forbert »ie bie SungsMäbcpen* Bücher ©orficpt.

Dc«palb feheiben roir bon bomherein eine Slnzapl

gar gu roilbberroegener Schmäler au« unb nennen

nur einige befferc ©üeper biefer 9lrt. 3unäcf)ft

au« bem Verlage bon Äarl Siroinna in ftatto*

roip: 1 ) C«far Älau«mann« „Sd)lagcnbe
fetter", Epiioben au« bem fieben eine« jungen

beutfehen ©ergmanne«, mit 3Huftrationen bon

SRicparb ßnötel (geb. 3 M.); 2) becfelben ©er*

faffer« „©cfubiu«, ber fteuerberg", eine

Sdjilberung ber leßten ©cfubfataftroppc (ebenfall«

bon SR. Änötcl illuftriert; berfclbc ©rei«); unb

3)3e«to bon ©uttfamer« Schilberutig einer

©eltrcife: „3m ©anzerautomobil" (be«glci*

<pen), eine ©pantafieerzäplung in ber 91rt bon

3ule« ©etne. — Ein paar »eitere gute Abenteuer*

crzäplungcn au« fremben fiänbern finbet man
in ber maroffaniiepen Erzählung „ 3 m ©annc
be« Scpetifen" bon Dr. SU fr. Sunfc (iUu=

ftriert bon ©ef)rt«; ficipzig, ftirth u. Sohn;
geb. 5 M.), bie, fiep ^auptfädhlid) auf ©rof. 3an*

nafch« ^arftellung ber erften beutfehen £>anbcl«-

ejrpebition nach Maroflo ftüpenb (1880), ftatt

phantaftifchcr Sd)ilberungen ba« beftc ctpnogra*

Phifche unb geograppifebe Material berarbeitet,

in bem „©ufcpläufer" bon SHicparb Schott,

einer f$on in britter Stuflage erschienenen Erzäp*

Iung au« bem ^ereroaufftanbe (illuftriert; Stutt*

gart, Union; geb. 3 M.) unb in Metterpau*
fen« „Äampf um« SRculanb in Siibrocft"

(ebenba; geb. M. 1.00). 3« biefen ©üdjern

führen Scpriftftetler ba« ©ort, bie übet Erfin*

öung«fraft unb guten ftiliftifdjcn Sluöbrud gebieten.

fl. Barre: Sanm) (Elpler.

(Aus 6er «Htobe im neun*

3chntcn3ahrhun6ert*. ITtün*

[g] dien, 5 - Brudimann.) [g)

Eine f^ortfepung erfahren 311 unfercr freubigen

flberrafchung bie „Spaziergänge eine« SRa*

turforfeper« bon ©illiatn Marfpall, bem
fieipjiget 3oologen, ben bor einigen Monaten ber

Xob bon un« rief (SReuc SReipe; fieipzig, E. 91.

Seemann; geb. M. 7.50). Mit ihnen burch ©alb
unb §eibe, fianb unb Stranb, $au« unb ©affe,

Selb unb Eiarten zu streifen unb fiep fpielcnb über

all bie fleberoefen grop unb flcin belehren zu laf-

fen, ipre Dafeinebebingungcn, ihre Entroidelung«*

gefepiepte unb ihre Eigentümlichfeiten fennen zu

lernen, mup, bttnft un«, für bie reifere 3ugenb
eine ©onnc fein. 5Hed)t lebenbig freilich »irb

auch bieie« ©uep erft in ber $janb be« natur*

freunblichen Erroacpfencn »erben, ber ftd) baburep

anleiten läpt, jüngere in bie ©unber ber SRatur

einzuführen. — 3u btefem 3ufammenpange fei

boep auep fln cv* ^ugin« Erzählungen „©alb"
erinnert (mit reiepem ©uepfepmud; ©erlin, ©ar*
ned; geb. 0 M.). ^»ier bietet fid) für zarte natur*

unb funftfinnige ©emiiter, nid)t bloß für junge

Mäbcpcn, eine ©abe bar, bie fiep burep eine

äuperft »opltuenbe Harmonie bon fRatur* unb

Seelenftimmung au«zeicpnet. — ©er ein gleich
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finbungSmärmc 6cherrfd)t auch fdjon unfcr Vilb.

„l£S ftnb", fagt 9lbolf Stofcnbcrg Don StaffaclS

SRabonncnbarftcllungen, „rein menfdjlidjc (£mp-

finbungcn, bic biefc 3)luttcr wie jcbc anbere 9Kut*

ler bcfeclen, unb bas Atinb hat bic ftrcnge, ob'

weifcnbc SKcnt beS (ünfligm 3$cltcnrid)tcrS Der*

loren, um feiner 3ärtlid)fcit für bic vJJ?uttcr unb

feinen tinblidjen Spielen ju leben, um £inb unter

Äiinbern ju fein ... 3n einem Älter, wo bie

s2Kct)r$al)l feiner Äunftgenoffen l'ictialidj anberen

Vergnügungen nachging, bot fid) IHaffacl in baS

Wemütslcbcn bes .Hinbc« Dcrtieft unb aUcS 311 *

fammengetragen, was biefem Sitmbilbc höchftcn

tfrauenglürfcö lebenbigen SRcij Derleißcn Konnte.*

9ln unferem Vilbe toirb ben Vctradjtcr Dor allem

ber feufd)e, ftillc unb innige ?lusbrud im ?lnt=

üß ber SJlabonna entlüden, baju bic leifc, ebenfo

liebliche wie natürliche unb intime SBcnbung bcS

Cbcrrörperö nach linfS hinüber, bic holbcn, fclbft*

Dcrgeffenen ^Bewegungen ber beiben Äinber, na=

mcntlidj aber bcS (ÜhriftuäfinbcS, unb enblich,

wenn man fid) einigermaßen auf ftilbilbenbe

Äunftprinjipien Derfteht, ber Aufbau ber (Gruppe

in ber rcid)bcwegtcn £anbfcf)aft, bie ardjitefs

tonifeße Wlicberung bicicr Wruppe felbft, mit einem

SBort: bie DoUcnbete Äompofition bcS Wangen.

i'htrillos „Anbetung bet Ritten* (nicht

3U Dermcchfeln mit ben gleich betitelten Wemälben
im prabomufeum ju SJtabrib, in ber (Eremitage

3u St. Petersburg, ber Vatifanifd)en Ofaleric ufto.)

ift erft Dor fur3em als eine Neuerwerbung bcS

5iaifcr*(yricbrich'
,iKufeumS in Verlin wetteren

Greifen befannt geworben unb barf als eine Doll*

wertige Schöpfung feiner ftunft betrachtet werben.

3n ber $at geigt cS alle Vorzüge ber religiöfen

Malerei bcS fdjwärmcrifchen Slitbalufiers, ber

ben Mltarbilbern bcS fpanifchen Seiccnto gegen*

über einen ähnlidjen Veruf gu erfüllen halte

wie Staffael gegenüber ber umbrifchen Schule,

niimlich ben ber tieferen Vcfeclung unb beS in=

nigeren WefühlSauebritdeS. $aä finb 9J?uriHoS

blühenbe Farben, bas feine J^ctnfycit unb ©lärme

beS fSellbunfels unb bas feine 5raulid)feit in

ber 9luSgrftaltung bes Vorgangs. 3ft Velajquej

als Nlabriber Jpoimaler in erfter Üinie Porträ*

tift, fo Vturillo (1(518 bis 1082) ber .Hirdjcn*

maler jener ^jeit. 9US folcher malt er aber

nid)t mehr bic blutigen Äataftrophen ber £ei*

ligengefchichten, harter unb VJunben, bie mau
fonft auf ben Slltarbilbern ber Damaligen fpani*

fchen Malerei erblicft, fonbern bie lichte <Dft)ftif

ber hitDtnliichen (foncejioite (unbefledte (Empfang*

nis), bie Verjürfung unb Verflärung ber gött*

liehen V5unbcrerfcheinungen mit leuchtcnben Wlo*

rien ober anbere biblifche unb Iegcnbariichc Sgcncn.

3öic bei ben „Wirten" bes Prabo ift Dielleicht

aud) auf unferem Vilbe nod) bie 9lbf)ängigfcit

Don SHibera gu erfennen, aber bie eigene (Emp=

finbung ift hoch fd)on 311 mächtig, al$ baß fic fid)

nicht auf ben (Mcfid)tem ber alten unb jungen

fjirten gumal, weniger ber etwas mübc unb leer

breinblidenben 3efu$muttcr eigenen fünftlerifchcn

9luSbrucf 311 fehaffen Dermöd)te. 9lud) fommt baS

©»unbcrbarc unb WebeimnieDoIle beS Vorgangs

in bem abenblidjcn £>aud) ber Dämmerung, ber

bie Qiruppe umwebt, Dortrefflich ju feinem Rechte.

Von 91 bolf ^cngclerS feiner ihpllifch humo-

riftifeßer ftunft haben wir erft fürglich (Niaibcft

1907) gcfprochen, als wir „Frühling", „9lmo*

retten auf Vär" unb „Slusblid" Don ihm jeigten,

unb fd)on bort tonnten mir auf bie marchen*

feligc Siomantif hinweifen als auf einen 4>aupt*

3ug in feinen Vilbern, ber auch ba noch waltet,

wo ber Äünftlcr realiftifche Weftaltcn aus ber

unmittelbaren ÜÖirflidjfeit fefthält. Ü^ic Diel mehr,

wenn es ihm (Srfchcinungen ber finblidjen 3Xür*

djenwelt. felbft angetan haben, wie biefer „$9eib*

nachtSmann im ?öalbe", ber langbärtige

heilige 9Zifolau$, Änccpt 9tupred)t ober, wie man
in Vapcru unb Schwaben fagt, Pe^märtle, bem

ein weißer §irfd), ftol^ auf feine ©iirbe als

Wabenträger, graDitätiicß jur Seite fehreitet. Veibe

Kommen — unb baS ift baS liebenswertere unb

jugleich cchtcfte an bem Vilb — gerabeswcgS

auS bem Ulärchenlanb : etwa« feierliches, Wcheim-

niSDolleo, 9lußerirbifcheS feßwebt um Tw, unb bod)

erf^einen fie einem aud) mieber fo Dertraut, baß

man fid) beiden fann: wäre man nod) ein Ätnb,

man möchte glcid) auf fic jueilcn, bem alten

Sttann eine Patfchßanb geben unb fid) Don feinem

fehneeweißen ©egleitcr ein paar Äpfel unb 92üffc

erbetteln.

linier 3ntaglioblatt „91 uf bem Heimwege*'
Don 9lbolf 3öhnffen ift ein Vruber beS im

3)e3emberheft wiebergegebenen VMntcrbilbcS, unb

wie jenes, fo nimmt wohl aud) biefeS (ein SJiotiD

aus ber alten Vurg 311 Nürnberg, dürfen tuir

uns Dorftellen, baß cs am VJeihnachtSabenb ift,

wenn wir biefen Don ber fiaft ber 3al}K nur

leife gebeugten allen ^>errn im altDäterifdjen feft-

flcib mit bebaditjamen Schritten „heimgeben"

fehen? 3^>cnfallS ift etwas Don ber wehmütig*

ernften, miib unb fanft gebäinpften ßrinnerungS*

ftimmung in bem Vilbe, bie alte Sieutc an biefem

9lbenb mopl befd)leid)t, aud) wenn fic ihrer auf*

rechten Straft jutrauen Dürfen, baß es noch lange

nicht bet leßte „Heimweg" ift, ben fie antreten,

jener, Don bem cS feine V>icbcrfehr gibt, fr- 2.

D<tania>ortlid) redigiert oon Dr. Srie6ri<lj Düjel in Berlin . 5neöenau unter mitroirhung oon Dr. Adolf (blafer
(iur^eit in Rom). - Drucfc und Berlag uon CBeorgetDeft ermann in Braunjdjmeig. — nachdruÄ oerboten. *
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Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig
** Fabrik und Export von Mu»iKln»truro«ntan.

„ „. . - — 12*

—

Ho.4014. Orch«.l.fg.igo . M.ISc-
Ko. 4017. 0rch«t.r5#tg., Ix».« Im Ton

M.20.—
No 4026. (Mg» iKk ItallmlaetM« HtoUtun . • • - *{.».-
No. 4025. Deagl., gute Tongclg.

So«. 0.s3 l.. «*hr pnc TonpH«« • • * «•-
No 40». Mod. StmdlYUlu«, uhr gut«. »tuh. TonpIgoMSO.-
N0.4MO. Solo-Ioilnimonl. bo«t«owähltoi Hol. . . . M ™ -
No.4044. Solo-ln.tfum4nt, Ieln.lo JiOtrWua» . . M 75.-

- No. 4050. Konz.rtg.lg« be.tt.wAhlu> Hol. . .

« No 4054. M.l.l.rg.lg., groS« Ton .
M 1W.-

No 4056 do. poO«, »11« Ton . . . U KW.-

Violinen.
Ko.4006. AnlSng.rg.1 • . . M. T.—... - «wiwngvrjwi • • — • • '

No. 4007. Schulg.lg«, Ebrmboliguui«
mboden .... M. 8.-ÜtomMha . • — —

No.4009. Schulgeig«, Ebenholrgemltur,

it Busgearbeltet . . . M.10.—gut ausgeArbeltet . . . M IO.—

No. 4012. Schuloeige.Ebenholr^miUir,

besser im Ton . . . . M. 12.—

Flöten.
No. 6801. GrenndiUbolt, 1 Klappe,

Pappetu! M. 5.—4 • • . • — -

No. 6506. GrtmadlHholz, 4 Klappen,
‘ Pappetui M. 8.

—

i rapficHu • • . • " • »

—

'No. 6510. Grenadillhola, 6 KUppen.
Pnppctul M. 10.—

No. 6516. Urenadillhols, 8 Klappen,
lones Pappetui . . M. 16.—

~ _ No. 6518. Urenadlllbolz, 8 Klappen
(C-F*uß),l. gnt-llolaetui M. 22.—

No. 6520 GfenadUlhol*. 10 Klappen (H-Fufl), feinea Instrument.

WZ S ISSÄt
Beate drntachc

®J4W UIUIWtlHUV«) * n
in elegantem Uolaetui M 40.—

No. 6524. Grenadillhola, 10 Klappen (H-Fuil), »frnbelnkepf.

feines Instrument, In gutem Hotsetni . . . . M.50.—
No. 6530. Grenadillhola, 12 Klanp'-n (Il-FuB), Elfenbe.nkopf,

Konxertflöte, In elegantem Hototul . . . ..MW -

No. 6540. Grenadillhola, 16 Klappen (il-FuB), Elfenbeinkopf.

Konzert/löt«, feinste Arbeit, in «ehr cleg. Uolretul M.90.—

No. 6542. Grenadillhola, 13 Klappen, Elfenbeinkopf, gutes 8ole-

1 nairumen t, feinste Arbeit, in feinem Etni M ,M

Oralachen k 10, 20, 30. 50, 75. 100. 200 Mark. .— T
Celli k 20. M, 50. 75, 100, 150, MO, 300 Mark. }und römische

*Zn&U A % 75, m 150, 200, 250 Mark. ( Selten

No 6544. Modell Zimmermenn, eigene! Fabrikat, Grenadillholx.

13 Klappen. Elfenbolnkopf, b«*U*a Öulo-Inatr.,io mtmvvcu, yt I
Wehte An-

spnx'he, roll., glelchm. ». bön.Ton, ln fein. Etui M. 150.—

Böhmfldten, Grenadillhola , in gutem Etui . . . M.160.-

do.. Ganz Neusi Iber, do. ... M.175.—

do« dn„ eon Erette, Paria . . M.27S.—

Piccolofidlen k 1.50, 2.50, 5, 7 M., m. Elfenbeinkopf k14, 18, 24 M.

a

Violinen mit Bogen und Kasten.
No 14007. Schulgeige, Ebenholagarnitur, mit Bogen. Kasten und

Kolophon M.12.—

No. 14009. BchuigeJee, besaer, mit Bogen, Kasten, Kceernmai u n.

Kolophon und Stimmgabel . . . ... • •

>. 14014. Orchealergeige, gut Iro Ton. mit Bogen, h**u n,Hc-

aerveaaitcn, Kolophon und Sumuik-abel . . . M.M.—
No. 14017. Orchestergeige, besinn- imToo, mit Fernembukbogen,

Kasten, Hea rreaaiU-n, PAmpfer, KinnUaller, Kolophon^nnd

No. H032?0rolmtieroeige, sehr gut" Im Ton, mit Ferambuk-

Wtn.
Kasten, Beaerresalten, Dimpler, Kinnbalter. Ko •-

phon. Stimmgabel und Pinzette . . . . . M.50.—

No

Mandolinen.

Kinnhmtor, Kolophon, Stimmgabel und Schere M. IÖ0.—

No 14064. lÄeletergeige. großerTon, Fernam bukbogen mit Silber-

«^tuTF.^^teVmlt Chagrinleder, Kes.-rrevulen, Dkm-

pfer, Kolophon, Stimmgabel, Schere M. 200.— und teurer.

i

No. 5498. Ahorn, einfach . . . . M. 7.—

No. 5409. Ahorn, besser .... M.
No. 5500. Ahorn, echl Hai. . . • M.I2.-
No. 5504. Ahorn, oder Pelleender, echt Ital.

besser M.1S.—
No.5505. Psllaander mit SchallochTerrierung.

ocht Ital M-20.~

No 5506. Ahorn oder Pellsendsr. echt Kal.

_______ gnterTon. ....... M.O.—
.568. Palisander, echt Itel., bessere Atnstattung . M.30.-

No.SSO». do., do-, I.Moehmlt.MbdB.TMi M.40.-

NO.S5I0. do. do. •"f'7
Aouttttoo, . “ »7

No. 5514. do. do., «Iir leino Arb^t, '*'='* * "*

aiuUor-Vdtiimui, M.I00-- und lonrn

Guitarren (6 sait mit Wedianik)

No. 5136. Einfache Arbeit .

No. 5140. Ahomh., Decke lack.

No.5145. Ahornhol*, polierte

BchaUochetnlage

.

Cornets k pistons

No. 5020.
No.!
No.
No.5932.

(Trompeten)
No. 5849. POr SchOlor, ohne Etui M . 22.—

So. 5855* do., in Hotzebii . . . M.28.—
No. 5857. Für Orcheetor, gutee Instrument.

ohne Etni M.38.—
No. 5861. do., mit Holtetnl . . M.3S.—
No. 5859. do., bessere Qualität, ohne ^Etui

FQr Orchester, feine Quallttt, in flolaetul . M 60.—

Pör Solisten, rorxüglichr* Instrument, in feinem Noa-

nnd teurer

Ml« Zrlindenrentllen.
ft, 0rch.il«. oho. Elol . . . . • • , M M.-
do., mit liol«tui, b««re QialtUt . . . M-45.

POr Soliaton, In Holutoi H 50.

Konl«(- CcrrMt, »U«b.«W QuollÜU . . . M.7S.

In B k 30, 50, 60 Huk ond tour«.

r.,li. mmd«, .«crndt- rriWW. No. 1 0h« »Ile Soll«.- und Bl«.
TlUdHiH

.

ln»tmmroli und deren B«,und teil..
^

»SEC No. » Ober Fortuim-SpiiddoMn und Mu.ltacbr«nk». K.nto-

lon-Mu..k- und Bpiwh.pnu.ut, m«h.nluh.Mu.k.«kc. mf-
'

'.klriKh. 1‘luio., Orcheetrion., Ilumonik*.
”...... '-p* ' 1

chan! sehe und elektrische

Preisliste No. 2 Ober Harmoniums.
Preisliste No. 9 Ober Planlnos und FOgeJ.

No.5148. Ahomhoii. »olierta
‘

‘ssehim

M.
M. 10.-
Decke

M. 15.-
Decke

M.20.-
Decki

M.30.-

bekk Arbeit, H«ia*chraube

No.5150. Ahomholx. polierte

feiue Arbeit, guter Ton .

No. 5152. Palisanderholz, Mahagoni ode

Ahorn, feineArbeit.gut.Tun M. 40.-

No. 5153. P.li«nd.rhol, oder II. Ahorn, UJmgoollml., ichO«

Auastatumg ..... M.5^-
No.S156. do., do.. feiner» AussUttung, schöner Ton, &- «B«

2 seiUge 8cbrauben
No. 5160. dOw do., sehr schöner Ton, W. Auaeuttung M. 100.-

Zithern.
No. 5349 Ahomh..Ihdi«ndcr-InilL. M.12.-

No.5351. P.li«nd.rholl, bou« . M.I5.

No. 5356. do., mit MuH.nlk . . . M 25.-

No.S3S6. do.. do. bUKho Schal

locbeinl««, mimr Ton . . . M.3S.*

No. 5360. P.M«ndorholl. mH M.th.nlk. bc

•orerTon. in frinrn Etui . . M.50.

No. 5362. Pallcndorholz, mH Mooh.nlk, «I

lein. Arb., KhOn.Ton.«^. Etui M.75,
und tour»

Kom.rtilth.rn,
No.5361. Ahornho i, Pnll«.md«-Inilt»Uon .... M. 15.

No.S363. Pril«nd.rholl. buwr ... . . • • H. 20.

No. 5366. do., mH “«h.nlk . ... . M.2S.

No 5369. do ,
da„ guter Ton 51.35.

*l:m do..
,

do„ u.uocb.iobM.j, s .

Ton, In feinem Holicuil . . . . ... • • «•50.

No. 5372. Palisanderholz, mll Muhnnlk, KhrfelM Arbeit, »ch

ner Ton, in elcguitom Etui , . . M.75.— und tcun

_ Oaulicha AM.2S.-u.

| atltpn Mo'ducho, lOiaili, . AM. 65.—nU'UIBW'lU, . - — •—
Schwedische, 12aeiüg k M. 70.— u 80.

.n.'
1



Die Firma Blankenborn & Co. verwendet seit Jahrzehnten für die Herstellung

ihrer Marke „Champagne Strub" ausschließlich Edelgewächse der Champagne,
die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in hervorragender Weiae als

Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.

n Eigene» Einkaufsheut In Reimt: 1* Rue Rulnert de BrlmenL

Druck von George Westermann In Braunschweig.
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töie Truges (eine IKutter fudjte

Roman oon ®ttomar (Enftittg

un famen för SrugeS noch etlidje

Sage ber gurcfjt Bor bet bunflcn

Binfamfcit beS AbenbS, nun er»

ftidte er in [einem Seit nod)

etliche SUtale baS tjcrjbrcdjcnbe

©cbludjsen unter ber Sedc. 9?un

fußt er nocf) ein paar 'JJtal in

einer Angft Bor ©efpenftern ober in feiner

®cf)nfud)t nad) einem äPenfdjen, ber it)n

liebljatte, aus bem ©d)laf empor, fo baß

©cf)uftcr SBrammer ober Sante Sicm — »Ber

oon ißnen ben Sdjrei gerabe tjörte — betju=

eilte unb ben Knaben, beffen ©lieber gitterten,

in fein Kiffen juriicfbrüden mußte. Sann

geroöfjnte fid) Snigeä an fein Sdjicffal.

Sa, SrugeS tourbe an bic buntle Ein»

famteit gemötint, aber fte loarf bod) ifjre

©hatten auf feine Sage. Er empfanb, baß

ein Unterfdjieb fei jmifdjcn ben SPicnfdjen,

infonberbeit jtuifdjen ben Kinbern. Sinbc unb

tpeine, bic lebten in 2icf)t unb .'pcrrlidjfeit unb

batten ibre SRutter, unb er faß b'et unten,

unb leine SDiutler fümmerte fid) um ißn.

Dft bodte et auf bem einen groben Koffer

im fforribor. ES mar, als fei ibnt bie

Suntelbeit unb Einfamfeit, ber er beS AbenbS

nitbt entrinnen tonnte, faft lieb. Sa grübelte

er übet atlerbanb Singe nad), an bie er Bor*

bem nie gebadjt batte. Br mürbe [d)Iaffcr,

träger unb fpielte nidjt gern mtbt mit bem

Scher unb bem Sdjuftergerät feines ©roß»

oaterS. SinbcS Aufmunterung fehlte ibm.

Senn fettfam: neben allem Scib ermaebte in

SrugeS’ £>erjen ein Sroß. Sic ba oben,

bie ©lüdtidjen, batten ibn auSgeftoßen, unb

aNonatlljefte, SJanb 103, II; $eft 617. — Februar

jeßt rootlte er auch niebtä mehr mit ihnen

ju tun haben.

Er ging nicht b>n“uf, fonbern nerftedte

fid) Bor Sinbe, roenn fie ihn rief. Er floh

in ben §of, unb menn er fich bort nicht

fielet genug fühlte, feblüpfte er nach ber

Strafe unb lief auf ben Sötartt, roo er gemiß

mar, baß fie ihm nidjt nad)tam. Er mar
fdjeu Bor SDtabame SßapiuS unb ging fogar

bem öuchbalter aus bem SSege, ber hoch

immer gut gegen ihn gemefen mar unb ihn

mit traurigen Augen anfab, fooft er iljn auf

ber Steppe traf.

SWabame ißapiuS befanb fich behaglich,

©ie mürbe runblid) unb auch eitel unb jeßte

Jpauben auf, bie mancherlei 3icrat unb flat»

ternbe Sänber trugen. 91un fab fie beinahe

jung unb hübfeh auS. SaS bemerlte SBud)=

haltet ißapiuS fdjlicßlid) mobb unb troß fei»

ner ehrlichen grömmigteit mar eS ihm nieße

unangenehm, eine nette grau ju I;abcn, mit

ber er fid) am ©onntagnadpnittag in SSidp

mannS ©iergarten feljen laffen tonnte.

Sie gamilie SJSapiuS mar froh, unter fid)

ju fein; fie fdjloß ihren Kreis, unb SrugeS

ftanb braufsen. Aber er mar bod) nicht ganj

allein, beim unmiUlürlid) fchmiegte er fich

immer inniger an Sante ©iem an. ©ie

ließ fich Bon iljm bei ihrem '.Bornamen

Sante granjiSfa nennen. Auf bie Art Ber»

mifstc fie baS AbelSpräbifat nicht.

SHcifter SBrammer fümmerte fid) menig

um feinen Ente! unb mar aud) auf feinem

Sdjcmel nidjt fo fleißig mie fonft. Er mußte

atlerbanb gebrudte ©chriftcn lefen. So faß

1909. 42
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er, bic ©rille auf bcr 9lafe, mit ber langen

©feife am genfter tmb (jielt baä fJcitungS=

Blatt mit beiben Rauben fjocfj, lueit Bon fiel)

ab. 2L(n3 baä für eine 3eit war! ©olitil

— wer hatte baran früher gebadjt? 9lun

fingen fie an unb wollten für ©eßleäwig*

Jpolftein eine ©erfaffung Baben, unb mit

Hänemarl wollten fie nur burd) etwaä Bcr=

Bunben fein, baä ßioß ©erfonalunion. Stu-
ftet ©rammet würbe nidjt Böllig flug bar=

auä, waä baä Bebeutete, aber eä gefiel il)m,

benn er füfjlte, bafi eä etwaä ejtra ©eßleä»

roigsifiolfteinifeßeä wäre, unb für bie Hünen,

bic §anncmünner, batte er nie Biel übrig.

Honig fjrcberif VI. war wof)l joniig über

all baä, waä bie ©d)lcäroigs$olfteiner Ber*

langten, aber baä ßalf ißm am ffinbe nidjtä.

„Hat trerft fid all toreeßt,“ fagte ©tauftet

©rammet, 50g feinen Scibrocf an unb ging

nad) „©tabt Kopenhagen" in bie ©djutj*

madßerftraße, um Uwe 3enä Hornfcn $u büren,

bcr ba Duartier batte unb mit feinen Sieben

unter ben rul)famen Sielet Sürgeräleuten

eine gewaltige Slufrcgung juwege bvadjtc.

©lütter ©lorbßorft fab ben ©feifter auä

bem Jpaufe treten, ©cßnell öffnete fie baä

Heine (Srferfenfter unb ftedte ben Kopf auf

bie Straße „Sa?* fragte fie. ©ä War

unerbört, baß ein ©lictcr non ibr in ©onn*
tagälleibung ant SlUtag auäging, ohne ibr ©es

febeib ju fagen, worum eä fid) banbeitc.

„Hfeßa," fagte örammer unb rnaeßte halt.

Hie beibeu faßen ficb an.

„Hat iä ja boeb tnatfwürbig. " ©lütter

©lorbborft maß ißren ©lietämann non oben

bis unten. SSenn er nod) nicht nerftanb,

waä fie Bon ißm wollte, war ibm nicht ju

helfen, fließ, bic ffllannälcute waren immer

fo feßmerfällig
; fie ließen eine arme Sitfrau

in Sleugiet Bergeben.

©djufter ©rammet holte bic ftäb)Icrne Hoje

beroor unb nahm fid) einen ©riem. „9lu

warb bat balb annerä hier,“ begann er. Henn
wenn ihn and) nidjt etwa ©litleib mit ben

9löten einer armen SSitfrau bewegte, fid) ju

äußern, fo fanb er eä bod) paßlid), feine

männlichen Slcnntniffc oon ben Scrbältniffen

anjubringen. Harum fußt et laut unb ßoeß*

beutfeb fort, fo baß nod) ein paar Heute

mehr, bic gerate auf bet ©traße gingen, Bon

feiner Söiffenfcßaft etwaä batten: „fiept gibt

eä bei utiä balb eine ©erfaffung."

„D ©ott, 0 ©ott, all Webber Krieg!" rief

©lütter ©lorbborft, alä feien bic ©djroebcn

Gnfing

:

aaäätäe*äea«a*a*aaaa*

eben erft abgewogen, unb bod) waren feitbem

jdjon mandje 3aßrc babingegangen, unb ©lut=

tcr ©lorbborft war bamal» nodj ein ftßlan*

feS ober bod) wenigftenü nod) ßanblicbcä

graudjen gewefen, baä mit ihrem ©lanne

Staat auf bem Hanjboben maeßte.

„©erfaffung," micberßolle ©leifter Sranu
mer felbftgcfällig. „Unb baä wollen wir

©ütger Beraten, wie bie am beften cinju*

rießten ift.“

„Sloß nieß ßier in ber ,'paßftraßc mit baä

alte ©eßießen," fleßte ©lütter ©lorbßorft in

ißrer ©cclenangft unb ßielt fttß bie Dßren ju.

„9!a," fagte ©leifter Örammer, ftolj bar=

auf, baß er auä feiner tiefen politifcßen Über»

fießt eine gewiffe ©erußigung für bie arme
SBitfrau ßattc, „iä ja möglicß, baß nod)

aHeß gut geßt.“ ©0 überfeßte er bei biefer

ßocßpolitifcßen Slngclegenßcit feine Hieblingä*

rebenäart. „Slber ©cßleäwig=§olftciner finb

wir, unb ©erfaffung müffen wir fricgcii,

fünft geißt’t fcßcef."

„O ©ott, 0 ©ott!" jammerte ©lütter

©lorbßorft unb fcßlug baä SJcnfter ju, bamit

bie Kugeln wenigftenä einen (leinen ®iber*

ftanb fanbett. ©ie ßoreßte auf ©leifter Öram*
metä ©cßrittc. Her ging forfcß ßcute; er

ßatie gewiß bie ©tiefel mit ben ^ufeifen an.

Haä (lang, alä trüge er feßon baä ©ärger*

geweßr über bcr ©eßulter, fo ftramm mar»

fdjierte er bie fjaßftraßc entlang.

©lütter ©lorbßorft jog fieß in ben ßin=

terften SSinfcl ißrer ©tube juriief unb (auerte

Beim Cfen. guleßt hielt ße eä jebDtß in ber

©infamteit nidjt meßr auä unb fdjleppte fieß

hinauf ju Haute ©iem. ©cibe berieten bie

SSeltlagc unb waren barüber einig, baß man
nießtä gegen ben bäniftßen König fagen tönne.

„(Sr ift mal bei unä auf ©iemäßagen ge*

wefen," erjäßlte baä ßräulein, unb bamit

war all ißt politifeßeä ©mpfinben entfeßieben.

„©leinem ©roßüater ßat er ein ©cßreib»

gejdjirr auä ©orjellan gcfcßcnlt." Haä war
lange ßer, unb bcr König, ber ©iemäßagen

unb feinen ©efißer fo ßoeß geehrt ßattc, ßieß

aueß nidjt fyteberif VI., fonbern Grßriftian VII.,

aber baä blieb fieß für Hante fjranjiäfa glcicß.

König war König, unb man burfte nießtä

Bon ißm beanfprueßen, waä er nießt felbft

geben wollte, am wenigften eine ©erfaffung.

So war bie Heine abelige Harne rießtig

lonal gefilmt unb ßatte, waä feiten oorlam,

biefelbe Slnficßt wie ©lütter ©lorbßorft. Hie

befaß allerbingä leine ©cjicßungen ju bem
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bäntfe^en ^errfdjerhaufe, unb eS fehlte ftcS=

halb i^rer Slbncigung gegen politifdje Um»
roäljungen an ber cigcntUdjcn .'pö()e beS ®e»

füljlS. ?tbcr bie Erinnerung an bic ©cf)tue»

benjeit, wo fo Biel Steuern unb Militär»

abgaben erhoben würben, befonberS Bon beu

ßauSbcfipem — biefe trübe Erinnerung ge*

nügtt, bah fie in ber ißolitit einen ©rcuel

(ah- Seifte grauen tonnten nitfjt begreifen,

wie SBJeifter Srammer fidj in ben Strubel

ftürjen unb nach „©tabt Kopenhagen" gehen

mochte, um biefen Uwe 3cnS SJornfen reben

ju hören, ber ja wohl ber Söfe in offen*

barer ©eftalt war.

©djufter Srammer fühlte fiel) aber bei

feiner bebeutfamen politifefjeu Sätiglcit fchr

wohl unb lub, wenn er auS „©tabt Kopen»

hagen“ ttadi .{laufe fam, Suchhalter ißapiuS

ju einem fteifen ©rog ein. ©rog gehörte

jttm Solitiiteren. Sie 2)tänner (praßen ein

Sanges unb ein DucreS über bic ^Petitionen

an ften König unb über 9tecf)t8anmalt DIS»

haufenS Korrefponbenjblatt, ba-3 Srammer
fogar hielt, unb woraus er feine ganjen freien

Slnfdjauungcn fog.

Sud)halter SaPiuS war ein geinb ber

ScrfaffungSpläne. Erftlid), weil politifdje

Unruhen mcift ber Schiffahrt hemmenb tour»

ben, unb jwcitenS, weil er in jeglicher 9luf»

Ichnung gegen bie Cbrigfcit ein Unredjt falj.

Sie beiben 52ad)barn würben oft fhtfig über

ber fchlc»ioig*holfteinijchcn Stage, unb Srant»

mer blieb in bem ipaufe ber einzige gort»

fchrittlcr, waS ihm nun freilich als einem

SKcifter bec- trefflichen @d)uhmad)crgewerbc3

aud) gut anftanb unb natürlich war.

SaS Sraurige war nur, baff SJtciftcr

Srammer, einmal auf ber fcfjiefcn Ebene ber

liberalen Solitif angelangt, auch lein Stop
unb {ialt mehr fannte, benn er Würbe einer

Bon ften Unjufricbenen im Sanbe unb hatte

nicht nur wiber beit König unb bie 9!cgic»

rung, fonbem felbft wiber baS ©tabtregiment

aQerhanb cinjumenben.

„3a, be," fagte er unb Wie-3 mit bem
Säumen über bie ©djulter in bie Sichtung,

wo baS SathauS am Sfarft ungefähr liegen

muhte. „Sc fitten bor un hebben ben groten

©elbfacl mit be SörgerS ehr ©tüern Bör

lief up’n Sifch, utt jeber nimmt fiel bettit

fo oeel borut, aS he Suft hett."

Sergeblich fu«hte Sud)haltcr Saptuö bic

©tabtBäter als ehrliche unb gciuiffenhafte

Seutc hinjuftellen, bic über jebcu Sanftalcr

Sechenfdjaft ablegten unb beileibe nicht in

ihre eigene Safdje mirtidjafteten. Schufter

Srammer nerharrte mit ber Jpartuäcfigfcit

bc§ fleineit JpattbwerferS babei, bah bie Ober»

häupter ber ©tabt ftef) Bon beu Slbgabeu

ber Sürger nährten.

Er war unjuftieften bamit, aber bic Un»

jufriebcnljeit befam ihm Borjüglid). Unb weil

er bennod) im lepteii ©rttttbc ein Staun ber

Eintracht war unb nichts weniger münfdjte

als ©djiehen unb ©techeti, fo lieh er gern

am ©chluh feiner 9tcbcn fein befänftigenbcS

93ort: „Sat treeft fief all torcdjt," entfliehen.

„©ott walte eS," fagte Suchhalter IßapiuS

unb tranf ben ©rog aus, ber ihm ju fdjatf

War unb ihn hnften mad)tc, weil er eher

nach aufgelöftem Pflaumenmus mit ©prit

als nach 9ium fd)mecfte.

3n biefen bewegten Sagen wuchs SrugeS

heran. Er jpürtc aber Bon beit Sorgängctt

ba brauhen uttb bett politifd)cn ©cfprädicn

baheim nidjts. 9lm liebften lieh er fid) oon

Sattle granjiSfa SOfärefjen crjäl)lcn. 9)fär>

djen — ja — , bemt ihn bünfte alles War*
chen, was bic gute SUiabemoijelle ihm be»

richtete, aud) wenn eS aus ihrem eigenen

Sehen mar. ©ic war froh, einen Suljörer

gefunben ju hoben, ber ihr nie miberfptad),

ftet ihr alles glaubte, ber fie leud)tenbcn

ülugeS anfehaute unb „mehr, bitte mehr!“

rief. Sic anbern im fpaufe meinten oft,

fie fabuliere, unb bod) blieb fie in ihren

@efd)ichten immer ftreng bei ber SBahrfjcit.

©o bad)le fie. 3» 2L! irflid)fcit hatten frei»

lieh bie Shantafic unb bic Erinnerung an

ihre glücHicf)e 3 u9e»b mandjcS Erlebte unb

©efcheitc in ihrer ©ecle Bergolbet.

„Ü, bu muht wiffen, flciner SrugeS" —
fie wiegte fieh unb tänjelte in ihrem Kattun»

röcfdjeit oor bem Knaben, fie fpreijte baS

Kleib unb freute fith- luie jierlid) fie noch

ben 3uh ju fetten muffte unb wie flein ihr

Slip war, felbft in bent groben ©d)uh — „bu

muht wiffen: etnft war unfer ©efdjiedjt fchr

mächtig." 3hte klugen oerflärteit fid). „3n
Bielen großen ©chlachtcn haben meine Mlpicn

mitgefiimpft unb gewaltig um fich gefdjlagcn,

uttb Biele feinbliche Mittet muhten Bor ihnen

fliehen, benn meine Sllpien" — bas Üäort

fprad) fie immer wcil)CBoH auS — „Waren

ftarle fDiannen uttb hieben ben fefteften {>at»

ttifch burch unb fturd). Unb bann würben

fie Bom König belehnt. SDJit großen ©ü»
tern. Sclchitt Werften, mufft bu Wiffen, ift
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beinahe fo gut, als nienn man maS gefdjcittt flogen. ®tci Sage banadj aber ift attemat

befommt." SSie loftti<±) mar cS, foldjc Säorte jemanb im fiaufe geftorben. @o finb mir

auöjufpredjcn: Sinnen, belehnen. ®ic große immer meniger gemorben, unb bie noef)

Sergangenbeit i^reS (ÜefdjtecfjtS tauchte babei übrigbliebcn
, finb in Irauer unb Iroft«

Bor ißt auf. „SDieinc Sinnen tjcrrfdjten auf lofigfcif oerfunfen unb boten ifjr Sßab unb

ihren (Gütern unb batten ^ollgcrecbtfame. baS ©ut oerjpielt, meil fie boeß alsbalb, fo

ift, menn feiner auf einem SBeg faßren ober meinten fie, fterben mufften. SKcinem Water

reiten barf, ohne jmei Schillinge an beit ging es erft ganj gut; er mar ftommerberr

©utSberrn ju befahlen. ®aoon mürben fie unb batte mief) unb meine ©cßroefter lieb,

rcid) unb bauten S (öfter. Unb einer non Stber meine SRutter mar nicht freunblicb ju

ihnen — ber hieß Watßfe oon ©iem auf ihm. 6r bat biel buvebgemaebt. “ Siun er=

fpeftermoor — ber ift nach 9iom gepilgert jaulte fie baftig, als ob fie am liebften auf*

unb b«t oor bem Sfapft gelniet. Tenn ba« gehört hätte unb ihrem deinen Werttauten

mals batten mir einen Stapft. 3C5* haben boeb nichts Borcntbalten mollte: „®aS finb

mir ja böcßftcnS bloß noch einen Strobft." trübe 0efd)id]teii, bauon Bcrftebft bu nichts,

©S tat XrugcS leib, baß eS feinen Stapft aber glaube mir: in meiner 3ugenb mar eS

mehr gab. (SS muffte herrlich fein, nach f<hön bei uns. Stiele ©äfte tarnen, Weiter

9ioni ju pilgern unb oor ihm }u fnien. in roten Wöcfen, unb jur 3agb jogen fie,

„O, unb bann, benfe bir! ©inet oon unb mir batten S’utfcfjer mit filbernen ©cßnü=

unS mar auch °ft beim Slaifer fjerbinanb. ren auf bem iUiantel, unb menn mir aus-.

Sich, ber mobntc meit meg! ®rei Sodjcn fuhren, maren Bier Stferbe Bor bem Sagen,

muffte man Bon hier reifen, menn man ju unb meine ©ouoemante lehrte mich 8tan*
jpofe roolltc. Slaifer gerbiuanb liebte ihn jöfifcß unb ©ingen, unb mir affen non ®el«

fo febr, baß er ihm eine golbeite .(fette lern mit Stlumcn. Slieine ©djmefter bat

fdjenfte unb ihn jurn ©rafen madjte. 3°. fid> früh Bcrbeiratct, bie ift meit meg, ganj

baS mar ©raf SÖJarfuS. ®er ift in ben im ©üben, unb ich roeiß faum, ob fie noch

Sfricg gejogen, unb fie haben ihn totgefeßof« lebt. ®ann fam baS Unglücf. ©ie betro«

feit, unb ber Slaifer bat ihn in einer Slirdje gen uns um ©iemSbogcn. 3Kein Stater

in Sien begraben taffen. ®a liegt er jefjt ftarb, unb meine Stfutter ftarb, unb ich f'ße

noch, unb menn ich mal nach Stirn fomme, hier in ber £>aßftraße unb habe bloß meine

bann bete ich am ©rabe meines Slbnbemt. paar Stanftafer. 9Keßr ift Bon beit ©iemS

Waebßcr aber ift uitfer ©efchlecht immer nicht übrig."

mehr auSgcftorben. ®aS fam baber, meil ®rugcS bercunberte ihre ffirjäßlungen; ihm

einer Bon unS großes Unrecht getan bat- feßien, fte hätte aUcä, mouon fie fprad), bie

©r oerftieß feine grau, unb bie ift im Schlachten, ben ftöfifcfjen ©lanj, ben 9teid)=

Stanbe umbergeirrt unb an bie SDcecrcöfüfte tum an Sänbereien, baS ©efehief ber grau,

getommen, nicht meit oon hier, bei Wulf, bie bei Wülf ins SBaffer ging, felbft mit«

unb ift ba ins Safjet gegangen, jufeßt aber erlebt. 3“, ®ruge8 laufchte unb fühlte: Jante

bat fie nod) ausgerufeti: ,Seße über hieß, granjiSfa tuebte in einer anbern Seit,

unfeliger SUiann, bu tricbcft mich 'n ^*cn ©ine anbre Seit mar hier, ©ic lag ab=

®ob, meil eS ben ©Ottern nicht gefiel, baß gcfdjloffen Bon bem übrigen, unb jebeS Stücf,

id) beiuem 3mcig einen ©proffen jdjenfte! baS fie enthielt, mar gebeimniSooU unb raunte

Dllfo foden alle 3n,eigc beineS ©cfchlechtcS non fernen, ßcrtlidjen Sagen, mo bie Stßnen

oerborren.
1 ®ann bat fie fid) ertränft." baS ©dpoert fehmangen unb ber Siönig ihnen

„£>at cS einer gehört, mie fie baS rief?" altes Bcrließ, maS fie an Sänbereien unb

fragte ®rugcS. ©erechtfamen begehrten. Senn ®ante ffran >

Xante Sieni ftoefte. „®aS ift einerlei. jiSfa bie ©piclbofe aufjog, baß fie „Srcut

Saßt ift eS, unb baS bleibt immer bie euch beS ScbenS" flimperte, tonnte IrugcS

^jauptfaeße, mein 3»ngc. ®er ©eift ber in tiefe Xräumerei nerfinfen, unb mie Ber«

©rtrunfenen ift auf ©iemSbagen crfd)ienen fchmommen faß er bie SRabemoifclIc jum
unb auf ben anbern ©iiterit, roo bie Siems Xafte ber feinen jimperlidjcn SDiufif feine

faßen. Unb jebcSmal, menn bet ©eift tarn, jimperlid)t®anäfchritte machen. ®abei fummte

finb alle Wfttbc unb Stühe milb gemorben, fie bie ÜMelobic mit, unb baS flang faft

unb ber £>aßn ift auf baS häufte ®ad) ge« genau mie bie Sönc auS ber Spieluhr.

Digitized by Googl



*************** Sic Xrugeä {eine »inner fucfjte. äcäfj'isäi*»*** 637

Slam bet finabe naef) folget Stunbc wie»

bet auf ben fiorribot, fo biinfte ißn bic

Sujt brütfenb. 3hm war, alg muffe et

immer in laute granjiSfaS Seit fein. Sein

SluSfehen würbe Maß, feine Spraye mür»

riftf), et naßm nicf)t teil an bem, was? um
itjn t)et flefttjaf). CSt fjotte Biete gragen in

fid), aber noef) reifte fein Sterftanb nicf)t

auS, fic in Sorte ju flciben.

©efenften SopfeS ging et einher, fpielte

feiten unb tnagte fid) nicht gern auf bie

Straffe. (SS mar iljm bort }u frei unb ju

laut, Mabame iftapiuS tjatte SteforgniS für

ibn, weil et fo ftiU blieb. Sie lümmerte

fid| wieber mel)t um fein 23of)t, er aber

blidte fie mit falten Slugen an. Mutter

Morbfjorft (am mit Surmfamen. Xante

Siem, bie nicht mußte, baff fie felbft bic

Urfad)e feines Begonnenen SefcnS War, gab

iljm See Bon Salbeiblättern, bie eine über»

auS fjeilfamc ffraft wiber jeglidjcs träge

©eblüt in fid) bergen. Stuftet Strammer

jeboef) Hopfte bem 3ungcu auf bie Staden

unb meinte: „Spe mutt to Sdjool, bat t>c

wat ließet.“

So gefeßab cS. XrugeS SBrammet belnm

eine Schiefertafel unb pilgerte auf feinen

.fioljpantoffeln nad) bet neuen Schule am
Salferbamm, um in bic Siffenfdjaftcn ein»

geweiht ju werben. Seicht würbe cS ihm

nicht, fid) in baä neue Scbcn ßincinäufinben,

beim bic SBuchftabcn waren etwas fo Sie»

ftimmteS, bao man genau fennen muhte,

unb bei ben 3'ffern niif)te einem bnS Diäten

unb ((Mjantaficren gar nidjtS.

©ewig, er hatte eS fdjwer, ber Heine

XrugeS Strammer. 3UI" ©lüd half ihm
aber bafjeim bie gute Sinbc, bic längft ein

gcfcheitcS Mäbdjen unb in ber Schule auf

bem Stuchwalbtfdjcn $of eine fleißige unb

artige Schülerin war. Sie lautierte mit

ihm unb erflärte ihm baS SHccfjncn, unb er

fcßloß fich wieber eng an fie an. Xenn baS

merltc er: Märchenhörcn unb fich üictcrlei

auSbcutcn fonnte man am beften bei Xante

granäisla; aber baS (Einmaleins uub baS

Slbc — bic lernte man einjig unb allein

mit Sinbe.

Mit tinblidjcr Klugheit, ohne baß er cS

ahnte, gab XrugeS einer jeglidjen ihr Slmt:

Xante granjisfa war für bic llnorbnung in

feinem Slopfc ba, unb Sinbc (ftapiuS für bic

Orbnung.

* * *

Sinbe unb XrugeS hotten alfo jeßt etwas

©emeinfamcS: bic Schularbeiten. Sie fteO»

ten Sierglcid)e über ihre Sllaffcn an, unb

Sinbc etjäljlte ißm Sunber non ben Sachen,

bie er nod) alle lernen fotlte. „Stibelfprüd)e

unb ©efangbudjBerfe unb ©cfdiicptcn auS

bem Scfcbud) unb orbentlich Sledjnen mit

großen 3flf)ietb" fagte Sinbe.

XrugeS fah einftweilen niefjt ein, auf

welche Seife er in ben Stcfiß biefer geifti»

gen ©üter gelangen fönnc, aber fein .’perj

fanb hoch eine 3ufluch* bei Sinbe: wenn
alle biefc ungeheuren Aufgaben an ifjii heran»

traten, würbe fie ihn fepon auS ber Dlot

retten unb ein Mittel wiffen, wie man eS

anfing, baS ju lernen, waS baS harte Scbcn

Bcrlangte.

Meifter Strammer ließ ihn feiner Sege
ge()en unb äußerte feine großDäterlidje gür»

forge nur mit ben Sorten: „Sicht man
büdjtig, bat bu ’n fixen Scfjoftcr warbft.

Senn bu funfermeert Diift, fummft bu bi mi
in be Siehr. Un wenn bu benn man fchrie»

ben unb reten (annft, bat iS genog. Ut
bat ©efangboof fannft in be Karl lefen, to

©uuS bruulft bat nid). " Schufter Strammer

war eben arg liberal, feitbem er fich mit

Uwe 3en8 Sotnfen eingdaffen hatte unb)

eine Sterfaffung für Schleswig tpolftein for»

berte. (Er empfanb in biefem jur Sluffäf»

figfeit geneigten 3uf*onb aud) Suft, gegen

bie fird)liche Dbriglcit unb fchlicßtid) gegen

ben lieben ©olt felbft — bie beiben ftalen

ja immer jufammen — anjugefjen, unb hielt

beShalb Born SfcligionSuntcrricht nidjt Biel.

©ern trug Strammer feinen Jlunben —
baju gehörien ein paar ifrofefforcu unb eine

ganje Slnjaßl Bon Schrcrn — bie geflidten

Stiefel felbft in§ JpauS, benn cS gliidte oft,

baß er mit ben fjerren ein polilifchcS Sort

fprcdjcu (onnte. Stile waren fie glcid) ihm
liberal, wollten burchauS ihre Sterfaffung unb

bie ißerfonalunion unb führten harte Dieben

gegen ben bänifeßen König, weit et Uwe 3en3

Sornfcn gcfangcngcfcßt hatte. Manch einer

hatte ben füfjncn güßrer auf ber geftung

griebrichSort befud)t, bis er nach DlenbSburg

gebracht unb fpäter frcigclaffcn worben war.

Mciftcr Strammer war auf bie Slrt ju

fehr Bon ben 3ettläuften in Slnfprud) ge»

nommen, als baß er feinem CEnfel eine Stüße

fein tonnte, unb XrugeS oermißte ißn nid)t.

XaS ungewohnte Sdjulleben, baS Stewußt»

fein, mit ben übrigen jungen Sei)ritt halten
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ju müffen, rüttelte ben Stnaben auf. (Sr nod) einen liifjnen 2(uäfall, aber baä §urta=

Derfucßte, fid) mit ben anbern ju unterhalten, gcfd)ret auf ber ©eite ber Segnet lähmte

ihre StuSbrücte ju lernen unb ihre ©d)lingc= feine Xapferlcit, ba® Schweigen auf ber ©eite

leien mit ju Ballführen. 216er er blich bei ber ©einen tat ba® übrige, unb fo jag er

allem guten SSillen immer nur ein recht ftil» fid) (angfam, unter großtpted)erifd)eii SBorten

leä lOiiiglieb beä Stielet StöbcrBcreinä, bet mit bem St niilicl fuchtelnb unb ben Schmer},

an feine 2lngchürigen, maä Straft unb fiift ber ihm ben ©djäbel butdjbröhnte, oerbeißenb

betraf, große 2lnforbetungen fteUtc. ju feinen ©enoffen jurcicf.

„jruhä Sörammer (läppt achter," hieß eä, Xcr Sieger rüctte nad); ihn beefte feine

unb bamit mar gejagt, bafi er nie einen 21rmee. ©anj nahe tarnen bie Sieben, unb

Gl)renpoften in ber Dtäuberbanbc erhielt, fon* bet Sinjelfampf luurbe jur gelbfchladjt. Xa
beru ftctä bei ben ©albaten bienen muhte, ging e§ müft her, unb bie bieten Stätte jet»

bie eä megen ihrer humanen unb biäjipli» fplitterten. ©obberlidcr unb Stöber. 23!aue

liierten StampfcSweife burdjauä nicht mit ben gierte unb Schrammen gab e-3, bi-3 man beä

rürffichtSlojcn unb jeglichen Stniff benüßenben öabers; mübe toarb. Xie fputem Meißen

Stäubern aufjuneßmen Bermochten. Xrub® lüften (ich auf, unb bie Borbern »urben gleich»

Stammet mürbe auch nicht einmal Unter» fallt! lichter. Xie tpauptanfüfjrer jmar michen

ofpjiet bei ben Solbaten. Gr blieb ®e= unb mantten nod) immer nicht, benn e$ mar

meiner, tat im ©liebe unb Bor bem geinbe ein Ghrenpunft für fic, möglichft lange fei»

feine Pflicht, mar aber nicht in ber Sage, uen Schrittbreit freijugeben. 2lber ber Gifer

Poflen ju ftehen ober Patrouille ju laufen, erlahmte, unb juleßt ging man auäeinanber

aud) tonnte mau ihn überhaupt nicht an mit ber prnljlcrifdjcn Serfidjerung, baß ber

Stellen aufpflanjen, roo eä ein fclbftänbigeö geinb erbärmlich feige unb für emige 3eiten

Srnnbeln galt. Gr mar eigentlich nur baju ba, gefchlagen fei.

fich gefangennehmen ju laffen unb ben gciitb Xie Straße mürbe rnicber leer. Mur etliche

ju befchäftigen, menn bie anbern auärifjen. Si'nüttel lagen auf bem ©djlad)tfelb, unb bie

Snbeffen, Xrußä Slrammer mar troß alle» Slieler Pürgcr, bie Born genfter aus baä

bem, ober Bielleicht, meil eä bequem mar, Ireiben beobaditct unb fid) gefreut hotten,

ihn ju fnuffen, in ber .fiafiftrajje gern ge» baß ihre fantpfeSfroße 21rt nicht auäftarb,

feben unb burfte fogar mit in ben Slrieg gingen hin uitb fügten einem Polijeibicnet

jießen, menn bie Stöber, Solbaten unb 9iäu» Pefdjeib, waS gefchehen mar. Xcr (am,

ber jufammen, ben SBobberlirfctS, ba§ heißt nadjbem er erft forgfältig um bie Gcfe ge»

ben ©hmnafiaften, eine Schlacht lieferten, fdjaut hätte, ob bie Suft rein märe, benn

Tae mar eine ernfte Sache. Pcibe Parteien, aud) et ftörte bie 3ugenb nicht gern bei

mit großen Mnüttcln bemehrt, ftanben fid) auf ihrem fdjladjtenfrcubigcn SBcfen. Gr nahm
ctroa breißig Sd)ritt gegenüber. Xie Sfüljn» bie jerjplitterten 2tfte unb Stiele auf unb

ften fdjmangen broßenb bie Saßen unb traten trug fie feierlich jur Polijeiroache. Xort

oor bie (front, um cinanber nach 2!rt ber mürben fic ocrteilt, unb bie lieben grauen

homerifd)en .üelben mit Schimpf unb Spott oon ben Potijeibienern benußten fie junt

}u reijen unb jum 3meifampf ßerauSjurufcn. Slodjen. So ftifteten bie Sfriege ißt ©utc8.

Sie Sieben erfcßollen laut h' 11 unb her, unb 21n foldjcn Streittagen mar XruqeS Prant»

hinter ben £>elbenföfjnen brängte bie l'Jiafje mer in ben Sinien ber Stöber ju feheu, aber

unb feuerte bie JluSerlefenen an. Senn bie nur hinten, mo man taum bie aufreijenben

UBiit am höchften, (prangen jroei Slämpfer 9iufe ber tpeerfüßrer oerftanb unb nur ben

aufeinanber ju, blißenben SfugeS, bie SDtüßen Peruf hätte, „§au cm!“ ju fdjteien unb

aut bcin fiintertopf, bie SBaffcn hoch erhoben, nadjjubrängen. Xiefen Söeruf erfüllte er.

fflapp! Happ! ging cd, benn bei allem löiut 3m übrigen ging er unocrleßt unb fojufagen,

loaren bie öcrocti mehr barauf bebad)t, bie ohne PulBer gerodjen ju hoben, au3 ben

©icbe ju parieren, als felbft meldje auäju» Striegen heroor. Xriihä Pramnter mar nicht

teilen, unb fo gefefjaf) eä jum ©(lief, baß für ©etümmcl unb Sjclbcnßaftigteit, fo gern

bie £)öljer weit öfter getroffen mürben unb et bie lolorierten SBilber befaß, bie in bem

Biel fdjwercr ju leiben hatten als bie Häupter, einen Söucß bei Xante granjibta mären unb

$ie unb ba aber faßte eä bodt eine tüchtige mooon fie ißm berichtete: „Siehft bu, mein

Seule. Xer Getroffene budte fid), Bcrfuchte guitge? Xaä mären bie 'Jiitter in ben STreuj«
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Zügen. ®ie eroberten Jerufalent, unb i)ier

bet, ber mit bem langen Sart, o, ber fiefjt

meinem feligen Sater fo äfjnlitf). lab ift

gemiß ein Siem gemefen. Icntc toir toaren

fdjon ein ©efef)Ied)t, alb fic bie Sireujjiige

machten. So alt finb bie Sicmb.

"

Gb mar gemütlicher für Iruljb Stammet,
bie ftreitenben Dtitter an ber SDtaucr ooit

Jerufalem ju fetjen, mie fic bie Sturmleitern

gegen bie alten lurbantürfen anfc()ten unb

ibre Sdjilbe über bem fi opf hielten, baniit

bab fiebenbe 'fied) oon oben herab fie nidjt

oerbrannte — eb toar nie! gemütlicher unb

fidlerer, biefe Silber ju betrachten, alb felbft

im Sd)lacf)tengcroübl ju flehen.

Sie bei biefen ernften, faft burfte man
fagen, blutigen Spielen, fo ging eb Itul)b

Srammer auch fonft, wenn et mit ben 3un=
gen jufammen mar. Jrnnicr blieb er im

Hintertreffen. Senn fid) brei ober oier oon

ihnen im Streife aufftefften unb einer abjähltc:

„Sie mele,

SIRing mang,

tßint pant.

Öfter pofter paefe bich,

liier toeicr roeg!"

jo fonntc Irui)b Srammer geloifj fein, bah

ihn nie bab Icpte „meg" traf. Gr blieb

ftetb übrig unb muhte bie anbertt greifen,

menn fie Heßtcn, ober fuchen, loenn fee Ser»

ftccf fpielten. Seim H3itfcrfpict hatte er mehr
®lücf, beim et berechnete gut, toie bie finge!

lief, aber loenn er einen Haufen Slfarmcln

beifammen hatte, nahmen ihm bie gröjjern

finaben feinen ehrlichen ©eminft micber toeg.

Unb menn eb galt, Hinfcpoot ju fpielen,

mobei man bab Stcind)en oonc einen in ben

Saitb gezeichneten gelb jum anbern ftojjen

tollte, fo mar Iruhb Srammer immer ber»

jenige, ber ocrbacfclte, inbent er an bem Stein

florbeifiiefj ober auf ben Strich trat.

Sind; bab hMcfpafjlfpicl bradjte ihm toenig

Steubc unb Ghre ein. Gr fonntc feinen

Stahl nicht mit ber firaft in bie Grbe ein-

rammen, baß er bie Sfütjle ber anbern jun-
gen nmmarf. 50fod)te er auch ftreiten: „Tat

’b min!" fo rief tpanneä finall, fein ®cg-

ner: „91ee, min fritt noch," mab fo bicl fjieh.

alb baß ber Sfahf nicht Döllig umgcftofjen

fei. „lat beifjt he tiidj!" behauptete iruhb
Srammer. „lod), beifit he mol!" Julept

brach bie 3roietradjt in offenen fiampf aub,

unb immer mar eb Iruhb, ber fein Stecht

oor bem Stecht beb Stärlern oerlor.

Sie gering bie Jungen inbeffen für ge»

möhnlich Iruhb Srammer achteten, fo brin»

genb umfchmeichelten fie ihn bennoch manch»

mal, unb bab fam baljer, meil Iruhb Sram»
merb ©rohoater Sdjuftcr mar. Schufter

haben nämlich Heber unb — linge,

bie eine Jungenfecle aufb innigfte etfehnt;

Iruhb Srammer tonnte fid) bicle Sorteile

unb mandje Grleidjtcrungen oon fdjroeren

lienften unb Steuern für bie allgemeine

fiTiegblaffc oerfdjaffen, iitbem er feinen fta»

meraben If3ed) unb Heber lieferte. Schufter

Srammer gab ihm gern ein paar tlbfälle,

rollte auch bann unb manu eine fiugel oon

Sed) jufammen unb baefte fie bene Gnfel

auf bie 9?afe.

Sech- o, bab mar ju oielen lingen nüfje.

lab lieh fid) aubziefjen, bab formte fid) in

jeglidje ©eftalt — baoon fonnte man Sorbe

brehen unb felbft Secf)cr fneten, um Saffer

an ber Snntpe 5U fdjöpfen. lab fehmedte

herrlid). SUfan fonnte 9iigen unb Sd)lüife(=

löcher mit ified) oerfchmieren, unb SRutter

®!orbf)orft faßte faum je an ihre Haubtür»

flirrte, ohne flcben ju bleiben.

Unb Heber — ja, Heber ging beinahe

noch über Sßccf), Heber brauchte man immer.

Sei ber Sdjleubcr mar ob alb ÜUfittelteil

jmifdjen ben Sd)läud)en unentbehrlich- 53ian

fchnitt baraub Sdjaruiere für bie lür am
fianinchenfaften. 9Kan oemagelte fogat 9)tut»

ter SDforbhorft bamit bab Jpaubtor, mab frei»

lieh immerhin ein gefäljrlieheb Seginncn mar

unb bebhalb nur oon ben mutigften Söhnen
ber Hajsftrafjc aubgeübt mürbe.

Slbcr bann gab eb nod) ctmab — bafiir

oerbiente bab Heber gernbeju hciliggefprodjen

ju roerben: mitten in eine runbe Scheibe

aub Heber roarb ein flod) gebohrt, burd) bab

man eine Sdjnur jog. Oben an bie Schnur

fam ein Hanbgriff. Jeßt tauchte man bab

Heber in Saffer unb lieh eb fid) gehörig

ootljaugen unb aufguetlen. lann nahm
man eb Ijcraub, prefite eb auf einen ipflafter»

ftein unb trat eb feft, unb toenn man bann

bie Sif)nut anjog, hob bie faugenbe Scheibe

ben Sfloflerftein in aller Sequcmlid)teit mit

beraub. Stuf bie Hirt liehen fid) pradjtoolle

Höd)er in ber Hahflraße aubhöl)len, unb eb

mar immerhin noch eine fjrcube für ben

SPolijeibiener, menn er bie 1J?f(afterftcine forg»

fähig neben berlei Höd)crn hingelegt fanb.

9111 bab Jieuo, bab auf Irugcb cinftürmtc,

hatte bie Sirfung, baß er bie Sebnfudjt
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naeß einem mütterließcn ©ejen öergafj. Sr

feßlief rußig allein in jeiner engen Stammet,

unb auti) bet fffeib auf fiinbe unb .'peilte war

oerfeßwunben. ffliabame 'fiapiuS naßnt ißn

mit fpajieren, unb et meßrte fid) nießt gegen

joleße Sinlabungen, benn er ßatte if)r »er»

jießon, baß fie ißn ouö ber pflege gab, unb

lernte mit ber 3eit, Xante ju it>r ju fagen.

9111c btei Xanten im Jpaufc taten fitf) ju=

fammen unb erjagen XrugeS. Jas würbe

freiließ ein wunberticßeS SDlifeßmafcß. grau

©apiuS fotgte fid) um feine grömmigleit.

XrugeS fotitc immer beten, morgens, mit«

tagS unb abenbS. SJiuttcr SPiorbfjorft fjatte

fieß feines leiblidjen ©oßleS angenommen unb

fütterte ißn, weil er blaß ausfaß unb bünnc

Seine auS ben furjeit Jpofen fjeroorftrerfte.

Xante granjiSta cnblidi gab ifjm baS ©cßönfte:

fie öffnete ißm baS Satib aller öerrlidjtcitcn,

baS fianb ber ©ßantafie, erfüllt mit allem

fjauber, bet in ifjrer Jjwisftauenjcele lebte

unb webte, ©ie erjäßlte ißm uon ber geuer*

fee unb bem ©affermann, bie eins oom ans

bern geßört ßatten unb fid) nad) einanber

feßnten. Xic geuerfee ocrließ ißr ßeißeS

3tcicß, unb ber SSaffermann flieg auS bet

liefe feiner Duellen empor, ©ic wanberten

rußelos über bie Srbe, um einanber ju

fließen, unb fanben fid) bodj lange, lange

nießt. Enblicß aber, als fie ntübe unb matt

oom pilgern waren, trafen fie fid) unb ftan»

bcti erfl jweifelnb unb ftauncnb ba. Xamt
aber, ba fie erlanntcn, wer fie waren unb

baß ißr Sudjcn ein Snbc batte, fielen fie fid)

um ben fjalö unb fic^c : im felbett ?tugenblicf

waren fie ju einem einjigen ©efen, jum
Stampf, oerfeßmoljen unb jdjwcbtcn nun als

©ölte am .ßimmcl, in Sinträeßtigteit unb

bennod) jwiefpältig. ©o fontmt cs, baß bie

©ölte beit öiij) unb ben Siegen in fid) trägt.

Ober Xante granjiSla ßolte baS alte fie*

genbenbud) fjerauä unb Ia3 ihrem ©djüjjling

ttor Pom fiaifet ÜÄiramauS, ber auSritt, um
einen Xtarfjen ju erlegen, unb als er bem

Uttgelüm baS fiaupt abßieb, oerwanbclte eS

fiel) in eine muitbcrfcßöne Jungfrau, mit

wcleßcr ber fiaifer ßcintjog unb .fjocßjcit hielt,

igmmet waren Xante granjiSfaS ©efeßießteu

noll pon ©eiftern, Xradicn, ffauberern unb

Vieren, unb cS gab nichts ©unbcrbareS,

woran fie nießt glaubte unb woran fie XrugcS

nießt glauben maeßte.

Star Junge Pertraute feft auf Xante gron=

jiSfa ttnb ißre geßeimen ©iffenfeßaften. Er

Snfing
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ließ fid) bebeuten, Wie man baS ©unftier=

bueß gebrautßte, unb wie man baS ägpptifeßc

Xrauntbud) rießtig auffdjlagen mußte, um
ju erfaßten, was ein Xraum ju fagen ßatte.

9?ur an ben ©eßwcinSIcberbanb, woraus bie

©cisßcit bcS waßrßaftigcn feurigen XratßenS

ju lernen war, burfte er noeß nießt ßcran.

Xicfe ©eßeimniffe waren ju tief für ißn,

unb Xante granjiSfa teilte ißre SJiacßt über

bie ©eifter ©atanapia, ÜfteliroS, Slpparos,

ÜKarboS unb wie bie anbern §offtaaten fiu*

jiferS ßießen, feinem fölenfeßen mit, benn

fonft Pcrlor baS ©ueß feine Straft.

Xic Unorbnung in XrugeS’ Stopf war in

biefer 3*'t größer, als guttat. Sr würbe

flau, ber Seßrer ßatte feine liebe 9?ot mit

ißm, unb Sinbc jupfte ißn oft ant Dßr,

Wenn er bei beit ©eßularbeiten nießt aufpaßte.

Unb fo feßr er fieß nor ben Strafen in ber

©tßule füreßtete: pon fiinbe ließ er fieß bie

ftrenge öeßanblung willig gefallen. Er war

ißr fogar bantbar bafür, baß fie ißm feine

Slaeßläffigfeit bunßgeßen ließ. Er ßing an

ißr anbcrS, als ein ©ruber an feiner ©eßroe-

fter ßängt, benn er wollte in fiinbe meßr

feßen als nur eine ©cßweftcr. ©aS ißn

ju ißr jog, war, ißm felbft unbewußt, ber

Xrang feines §erjenS naeß ber SOiuttcr,

beten ©efen fieß in biefer 3c't für ißn in

bem SRäbeßen Perlörperte. ©eine Wlutter.

©ie ftanb eS mit ißr?

®ifela bi Ximoni blieb oerfeßollcn. Ein

paarmal waren früßer Sbatßrießteit oon ißr

eingetroffen, Jn einem Sörief au§ bem fpatj.

wo fie mit einem Xßcater war, feßricb fie:

„©aS ntaeßt mein füßer SBubi? 91tß, id)

nerjeßre mieß in ©cßnfucßt naeß ißm ...

91(1e Slränje bcS 91ußntS fönnen mir nießt

baS erfaßen, waS ieß nerlicren unb nctlaffen

mußte. 9lcß, meid) ein ©efeßirf!" ©o ging

eS weiter, unb bann bauerte cS lange, bis

wieber ein ©rief pott ißr tarn, unb jwar

bieSmal auS ©ößnten. Xarin ßieß eS: „Jeß

fteße oft auf ben Sergen unb feßaue gen

Slorbcn auS naeß meinem ©ubi ... 91tß, felbft

wenn mieß auf ber ©üßne ber fflcifall um>

raufeßt, bettfe ieß an ißn, unb jebeS Stinb in

ber Siege möeßtc ieß ßerjen unb Kiffen ...

9teß, id) perjeßre mieß."

„3<a," meinte Seßiiftcr ©rammet, „wenn

bie fieß intmcrloS Pcrjcßrt, iS woßl halb nij

meßr non ißr naeß als ißr 3opf. nnb wenn

fie meint, baß ißr Jung noeß in ber Siege

liegt, benn ßat fie ’n feßleeßten Solenner»
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grippS. Tat fünb nu all tcif)n 3oßt Fier,

bat fe tocglopcn iS."

„3a, bie Künftler,“ mifeßte fieß Xante

granjiSfa hinein, „bie btnfen nict)t an läge

unb ©odjen."

„Xenn fünb fe mi to bumrn," mal bie

nüchterne Ülntwort.

fjeljn 3aßre war XrugeS alt, unb fein

©roßuatcr bereitete ifjn barauf Dur, baß er

<Scf|ufter werben füllte. Xcr Shtabe begann

feine Saufbafjn, inbem er bei beit beffem

SFunben ßerumging unb fragte, ob dielleießt

Stiefel ju flirfen wären. Dft befam er ein

'©aar jum ©eumaeßen mit. Sr trug fte

unter bem Slrrn unb lieft fie niefjt an ben

öb^cn ßerabbaumeln, wie ein orbentließer

Scfjuftcrjungc eS tun muß. Sr Derbarg fie

am liebften dot ben ©liden ber Scute, benn

er hatte efjer ©djarn als greube an bem

tpanbwerf, für baS er auSctlcfett war.

Sin Störpergrößc nahm er rafcß ju. ^ßtt*

gerten ©roßdatcr unb Sntel ©onntagS naef)

bem Stircßhof Don @t. Särgen hinaus, fo

tonnte man fie tauni für Senuanbtc attfe^en,

fo unähnlich Waren fte einanber. 31 tt SD?ci»

ftcr ©rammet war alles gebrungen, unb

feine furje, runbe ©afe ging auftuärts unb

faß dergnügt in bem breiten ®efid)t, baS

glatt rafiert aus hohen ©atermörbern hei5

tjorfaß. 31n XrugeS bagegen War alles lang

unb fdjtttal
;

et hielt fich oornübergebeugt

unb bliefte meift auf bie Srbe.

©o gingen fie burcf) bie .fpolftenftraße,

über bie Klinte, längs bem Sopßienblatt

unb bann bie ©tufen hinauf jum fttrcf)hof.

Siitßt weit Doneittanbcr entfernt waren bie

(Gräber, woran Sü?eifter ©rammet haltmachte.

SS ftanben .ffoljfreuje barattf, XaS eine trug

bie feßon etwas Dcnoifchte ©cfjrift : Karolinc

©rammet, geborene .Seinridjjen, geh. 1776,

geft. 1803. 3a, fte hatte ihren SDtann jung

oerlaffcn. 3hr @oßn lag im anbern ©rabe:

Sarften ©rammer, geb. 1799, geft. 1825.

Xer hätte Don 9!ect)tS wegen noch fiele ©rab»

benfmälet für frembe Scutc fejjcn foden, an»

ftatt fchon fefbft unter einem ju mobevn.

©chufter ©rammet riß baS Unfraut aus,

baS fich auf ben ©rabßiigeln breitmachte,

orbnete mit bem ©pajicrftocf — baS war

ein funitooHer ©toef; man tonnte ihn ab»

fchrattbcn uub als ^Pfeifenrohr gebrauchen!

— bie Sfcuranfctt, unb bann ging cS wie»

ber heim.

„Kumm, 3ung!"

Xer 3unge tarn gern. Sr fühlte fich

hier beflotttmen. Xie ©raber fagten ihm

nichts, ©ein ©ater war gar fein ©egriff

für ihn. ffioin Kirchhof waitbcrten bie beiben

nach ©icßmamtS ©arten ober auch einmal

nach Krufenrott, wo fich bie ehrbaren Kieler

©ürgerSleutc mit ihren grauen ju einer

Xaffe SVaffee, einem ©feifeßen unb einem

©funbooll ©eßnad jufammenfanben. ©ram»
tuet war überall woßlgelittcn. ©eine ©c»
bcnSart „Tat treeft fief all toreeht" löfte man»
djen Knoten, ber fich >» ben UnterhalhingS»

faben fo feft eingcfcßlungen hatte, baß matt

nicht weiter tonnte unb für baS ©ätjel ber

fchleSwig=holfteinifdjett grnge nießt ju einer

befriebigettben Söfuitg gelangte.

XrugeS ftanb, wöhrenb fein ©roßoatcr

feine ÜKcinung über bie ©tänbcdcrfammlutig

uub bie neue fJoHdetorbnung, bie halb in

Kraft treten follte, auSeinanberfchte, befeßei»

ben beifeite unb würbe wenig bemerft. ©ebete

ißn aber jemanb an, fo errötete er dor ©er»

legcnljeit, unb wenn fein ©roßdater ißn auf

bie ©cßtilter Köpfte unb rühmte: „Xat warb

noch mal ’tt fijen ©djoofter," hätte er wei»

nen mögen.

3c älter er würbe, befto mehr bebriidte

ißn bie ?luSficßt auf fein fommcnbcS 2eben.

Sr würbe immer ftilter, immer einfamer,

unb nur Sittbe unb Xante granjiSfa waren

eS, bei benen er fid) geborgen fühlte.

Konnte et nießt mit ißnen jufammcit fein,

fo mieb er bie ©Fräße unb hielt fteß in bem

engen §of auf. XJort ftanb eine Stifte mit

altem ©erümpel, bort war ein bunfleS ffiafcß»

ßauS, worin eS fieß herrlich träumte, unb

ein ^oljftall, wo man aus bem SWeinßolj

Käufer bauen tonnte. SS gab fogar im

©flafter ein ©tücf bloßer Srbe, in bie Xru»

geS eine Siaftanie fenttc, unb fein fjerj blieb

feßier fteßen dor ©utibcr, als er eines Dior»

gcnS entbedte, baß ber Steim bie ©oben»

Iruftc bureßbroeßen ßatte. Xer 3unge fieberte.

ffiaS follte er tun? (Sollte er ben hellgrünen

©proß itberbeden, bamit ißm fein ©inb, fein

©egen unb fein ©ogel etwas anßaben tönne?

Xann befam er aber aud) feine ©onnc.

fjulcßt naßm er ein abgebrochenes ©laS

unb ftülpte eS übet ben Keim, ülber er

tonnte eS nießt erwarten, bis ber ©attnt ge»

maeßfcit war. Sr nahm baS ©laS Wiebcr

ab, um ju feßen, welche gortfeßritte feine

Kaftanic gentaeßt ßatte. 3lcß, eS ging lang»

fant! Cb fie diellcicßt nießt rießtig lag?
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Damit tarn iljm bie brcnnenbe Sieugier, ju

flauen, wie bie braune blante grudjt jeßt

in bet Erbe aubjaf)-

Dagelang umfreifte er bcn Sied Grbe.

$«1111 hatte ber Siegen Sanb gegen bab ©lab

gefprißt, fo bajj eb nidjt mefjt burdjjidjtig

war. Sinn mußte er ei abncfjmcn, um eb

ju reinigen. 9llb er bab ©lab lüftete, ftrccfte

fid) ber Saftanicnfproß ißm fo beljattlid) ent*

gegen, alb ob er ißm juriefe: Qht)' an mir,

fiel)' nad), wie eb in mir ift. Du tannft

ntid) nachher wicber in bie Grbe icßcn.

Siodj jwci Dage f»telt fid) Sieugier unb

Surdjt in Drugeb’ Seele bie SSagfdjale.

Dann gcfchab e». .’peimlid). Sdjcu. Gittern

Diebe, einem Einbrecher gleich fdjlich ber

Sitabc ju feinem SBcct, eine Sof)lcujd)aufel

in ber ffaitb, unb umftad) bie Slaftauie erft

in weitem Sogen, bamit er if)te SBurjeln

nid)t befdjäbigtc, aber fdjliejjlid), alb fte gar

nidjt Bon felbft über bie Srbe fommctt wollte,

tat er einen tüljncn Stid) unter fte hinweg.

Salb lag bie geborftene ffrudjt in feiner £>anb.

©r fpiilte fie oon aller (Srbe rein, pftüdte

au ifjr Ijcrunt, um ju crfcnncn, wie fold) ein

Steint entflanb, wo er anfcßle, wie eb mög*

lief) war, baß er fid) nodj in ber [srudjt feft=

f)ielt. Die Schale, fchon im (Begriff abju*

faulen, fiel oon bem Sern, ber fid) gcfpaltcn

hatte, unb Drugeb tonnte feinen fjorfdjertrieb

nidjt länger bemciftern: er brach bcn Sern auf.

Der Sproß lüfte fid), unb Drugeb hotte

bie Dcilc in ber jjanb. Dennoch war fein

ÜBiffenbburft unbefriebigt. ©r muffte itid)t

mehr alb Dorljer, unb bab SSunberwcrf bet

Statur war jerftürt. Draurig unb reueooll

blidtc er auf bie jcrbrod)enc gruefjt. Ob
ber Seim noch mudjb, wenn er ihn fo in

bie ©rbc fiedle?

Gb war in bem Snaben jeßt jener Sthmcrj,

ber fdjon bie erften äKcnfdjcn ergriff, nad);

bem fie Bom (Baum beb ÜBiffenb gegeffen

hatten: er war, um feine Sieugier ju büßen

unb bab ©ntftcfjen beb SBaumcb ju ertennen,

eingebrungen in ein ©eljeimnib, bab (ein

Süjten Bertrug. Dab ©eheimnib war ge*

blieben, er fah nur bab äußere unb war

ebenfoweit Bom (Begreifen beb SBerbenb entfernt

wie früher. ttberbieb tonnte er nie mieber

gutmathen, wab er einmal nernidget hatte.

Schmcrj, Draucr, Stcue — all bab fühlte

DrugcS, alb er mit ber Saftanie baftanb.

33ud)b ber Seim noch? Sich, er wollte cb

nicht erft Perfud)en, um nidjt nod) mehr

enttäufd)t ju werben. SJtit aller ©ewalt

Warf er bie grud)t über bab SBafdjhaub f)in=

weg auf ben Stebcnhof.

©r hatte Bcrgeblidj baoon geträumt, baß

er hier einft unter einem Saftanienbaum

eine (Bant unb einen Difd) jimmern unb

ba mit Sinbe fißen unb lefeit wollte.

So rächte fid), Wie an unb föienfdjen

allen, auch an Xrugeb Strammer bie Uns

gebulb unb bie ungebänbigte Sehnfudjt nach

bem SBiffen. SBir alle brechen einmal im

fieben glcichfam eine Saftanie auf unb ftchen

Boll Scham unb Boiler 3orn über unb felbft,

wenn wir hoch in ihrem Innern nidjtb Bon

bem ertennen, wab mir ertennen wollten. Unb
wir alle werfen bann bie jerftürte Srudjt in

ben Stadjbarhof hinüber unb trauern, inbem

wir bebenfen, wie fdjön eb fein tonnte, wenn

ber (Baum gemachten wäre unb wir fdjließ*

lieh geruhfam in feinem Schatten faßen.

SSie Biel fröhlicher wären wir, wenn Wir

cb über unb gewännen, bie Srudjt ungeftört

wadjfcn ju laffen unb unb bamit ju begnü^

gen, baß eb ©eheimniffe gibt, an bie wir

nicht taften bürfen, wofern wir ihren Segen

genießen wollen. 3a, wir wären glüdlidjer.

Unb bod) ift eb unfere f)öd)ftc (Beftimmung,

bie feimenbe S’aftanic aufjubrecheit.

* * *

Stuu war bab fflect im §of leer, unb eb

blieb aud) fo, benn Drugeb rührte feine

fjanb, um biejen Sied wicbcr aubjufchmüdcn.

Stach einiget „Seit jebod) fragte ihn Sinbe,

warum fein Saftanienbaum noch nicht tämc.

Drugeb würbe rot, unb ba er nicht lügen

tonnte, fo beichtete er Sinbe, wab er mit

bet (frudjt angefangen hatte, (über er ent.

fdpilbigte fein 93crgct)cn gegen bab Scheint*

nib ber Statur: „Der tarn an ber Bcrfchrtcn

Seite beraub. Überhaupt will ich h'ct gar

teine Saftanie herhaben. Die gibt Biel juBiel

Schatten."

„Dann pflanj’ bod) wab anbteb."

Drugeb war fein forfd)er Sielet Suttge,

aber fo niel Snabcnbaftigfeit war troßbem in

ihm, ba& er einer Sache rafch überbrüfftg

würbe, wenn fie ihm einmal mißglüdt war.

Dcbhalb oerncinte er: „3ch habe (eine Suft.

Da wächft bod) nicf)tb.“

Dab wiberfprach freilich feiner erften SDtei»

ttung, wonach eine Saftanie ju Biel Sdjat*

teil auf bem (pof fpenben würbe, aber aub

uultA« TtkT JTij.t JL.
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foltßen SSibcrjprücßen ntad)t fid) ein Staaten

gemüt nicßtß, unb Srugeß mar gefunb genug,

um feine Jlnfießt futjetßanb ju roecßfeln,

rnenn feine Neigungen fid) gemanbcU Ratten.

Sinbe inbeffen, bie Biel Sinn bafür ticfafj,

alles ju pußen unb ju fdjmücfcn, naßm

nun auf, maß Srugeß gleicßmütig fallen ließ,

©ie ßolte fid) eine jjianbnoll ©raßfamcn unb

bettelte fid) auf bcm SMarftc brei SKarien*

blünidjcn. Unb fiefjc ba, in tucnigcn Sagen

mar ber fHafen grün — bcnn fo t)ieft

fortan baS ©tüd (Jrbe, baS erft nur öect

genannt tnurbe — , unb alß bie ©iarien*

blunten fid) in ißtcr bcfdjeibcnen Sieblid)feit

auftaten, unb alb Sinbe bann in bem S0c=

ftreben, es fo fdjön toic nur möglicß ju

niadjen, große ©faßlmufdjelfdjalert um ben

©lap legte, ba bclam bie Slnlagc fogar beit

©amen ©arten.

SSeil fid) eines Xageß bie ©paßen auf

bcm ©afcn tummelten, ftctftc ,'pcinc, bet

nicl)r ©inn unb ©ebulb für biefe ©adjen

befaß alb Srugeß, ©ftöde in ben ©oben.

Sie mürben mit Sinbfaben oetbunben, unb

baran tarnen ©apierfdjnißet. Saß faß jtuar

gerabe nidjt ßübfd) auS, unb bie tpälfte beS

©arten-S mürbe baton oerbedt, aber cs ges

roäßrtc bem jungen ©rafe ©(ßuß gegen bie

pidenben unb fdjarrcubcn Sögel.

Srugeß beobadjtcte, mie jieß alles enU

midelte, unb mürbe neibifd) barauf, baß 2inbe

ctmaß gelang, maß ißm felbft mißglüdt mar.

„28enn id) meinen Saftanicnfern fteden ge»

laßen ßättc, bet mire jeßt fdjon jo groß.“

©r mies oon bet Grbe biß an feine .jjüftc.

Somit mobile et fid) ben »iuijm retten, baß

er imftanbc, Biel SBcbeutenbcrcß ßemorjubrin»

gen als Sinbe, luofern cS ißm nur paßte.

„3a. batte!“ fagte Sinbe. Sann ßatte fie

eine aflerlicbftc ©tarnet, bie öänbe auf bem

©üden ju ßalten, ben frifdjeu blonbcn Stopf

Borjuftreden unb bie fpiße 3ungc eben jmi-

feßen ben Sippen fpiclen ju taffen, „tpätte!"

Saß mar eine fleinc Siederei, fonft aber

Bertrugen ficß bie brei fiinber gut, unb

Sinbe burfte für einen ©cßiefergriß’el auf

bcm erften ©laß fißen, menn Srugeß mit

Steine im tpoijftaH fiafpcrleuorfteHungcn gab.

Sie anbern fiinber auS ber ’paßftraße, bie

ju ben gcmgefcßcncn Sarbietungen Ijetbcis

ftrömten, mußten einen Srciling bejaßleu,

mofür fid) bie Xßeaterbireltorcn Safrißen

unb ©olbpapier tauften. Safrißen für iljr

Organ, bamit ber Sob unb ber Seufel

orbentlid) feßautig reben tonnten, unb ©otb*

papier für bie ©tippen.

Sinbe ßatte ben ermäßigten ©reiß ocr*

bient, benn bie ©uppen mären oßne ißre

$ilfc nie fo fd)ön getoorben, baß fie bei*

naßc außfaßen mie bie in bem Sfafperlctßeater

auf bem Gjerjierplaß ju 3aßrmarft. Sinbe

naßm Stärtoffeln unb grub ein Sod) für

ben 3eigcfinger }um ©iden unb ©cßütteln

beß Stopfcß ßincin. Sie ©tßäbclgcriifte

mürben in äeugftüde cingeroidclt, bie Sufdje

ließ ?tugen, ©afe unb SDtunb erfdjeinen,

unb fertig mar bie tperrlicßleit. Sinbe tonnte

alles feßaffen, Stafperlepuppen unb ©arten»

anlagen; nicßtß mar ißren gemanbten, puß»

flinten .öänben ju fdjmer.

Sabci ßalf fie noeß ißrer ©iutter, fobalb

fie oom Semen frei mar, unb ©tabame

©apiuß burfte beß ©aeßmittagß auf bie

©aeßbarfeßaft geßen, benn Sinbe mußte längft,

mie baß Dlbeitbefjen für beit ©ater juju--

bereiten mar. ©tabamc ©apiuß maeßte Bon

ber fjilfe, bie ißr ßeranmutßß, außgiebigen

©ebraud). @ic mürbe bequem, bie Heine

grau, unb baß Biele ©cten fdjlug gut bei

ißr an, lneil fie bie nötige ©uße baju ßattc.

Sa Srugeß für feine jroölf. breijeßn

3aßre feßr groß mar, magten bie grauen

eß nidjt reißt meßr, ficß um feine törper*

ließe ©flcgc ju flimmern. Xante ffranjista

mar maudjmal eigen unb ließ ißn nidjt

meßr in ißre ©tube, benot fit ficß ißte

Soden gcmidelt ßatte. Saß Sodcnroidcln

mar noeß ein ©eft auß ber golbnen 3eit-

Sie unterließ cß nie, unb ißr graueß ftöpf»

eßen mit ber feinen ©afe unb bcm bei allen

©unjelit ßübfcßcu ©funbe ftaeß feltfam ab

gegen bie groben Kleiber, bie bie ablige

©tabemoifelle tragen mußte.

„9tcß ja," feufjte fie, „id) ßabe einmal

alß jungcß ©fäbeßen einen jeibnen Untcrrod

mit genäßter ü la Grecque»S8orte geßabt.

Somit bin icß auf ben StänbebaH gegangen."

©ic tat ein paar ©cßritte, alß ginge fie an

bet fianb cincß fiaoatierß burd) ben Scßloß»

jaal. Su lieber ©ott, jeßt raufeßte feine

©eibc meßr um fie. ©in fclbftgeftridteß,

grobmafeßigeß graueß SSollröcfcßen mar eß,

loomit fie ißre fcßmatßen Sluic märmte.

„Seibe ift fo meid), unb fie glänjt, tannft

bu glauben," crjäßltc fie Srugeß utib ßolte

einen alten brüeßigen ßliden ßetnor. Sar*

über ftrieß fie mit Siebe ßin: „©icßft bu!

Saß ift Seibe, bauon folfte mein ©rautfleib
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gemacßt werben. GS war fd)on befteüt.

3a, bentc nur, icß folltc unfern ütacßbarfoßn

heiraten, einen SBittiugmann. D, baS tuar

ein ftattlicßcr SDtonfieur!" Sie Berfanf in

Xräume. „9lber bann haben fie fd)led)t

Bon mir gefproeßen, bis fie uns auSein»

anber Ratten." ©6 äutfic biltcr um it)ren

iOtunb. Xraurig hielt fie bie ©änbe mit

bem blauen ©eibenftiief im C2 ct^oß. SaS
loar baS lebte unb einjige Stnbenfen an bie

Sage, too fie als fröl)lidjcS illtäbcßcn au8

ihrem Stämmcrlein über Selb unb SSalb

jum anbern ©crrenßauS ^tnübecblicftc. Sa
winlte ihr Siebfter mit einem bunten Suche.

©6 überfam Xante gran.pöta fo fchr, bah

fie bie ©änbe jum Stntlifj hob unb her}«

breeßenb in ben ©eibcnflicfcn ßineinmeinte.

Slucß XrugeS quollen bie Xränen ßernor.

©leicßjcitig aber bachtc er, wie fchön e« fein

inüffte, mit Samen ju tanjen, bie feibne

SMeiber anhatten.

*
* * *

Xante granjiäfaS Grjäfjlungen unb alles,

maS XrugeS laS, bie Segenben Born fi'ais

fet 3ofua, Bon ben heben Sobfünben, Born

Sehen beS heiligen SllejiuS, Berfcßmoljen für

ben Sl naben in eins, unb eine große ©eßn»

fud)t erwachte in ihm, auch fo Biele ülbciu

teuer burcßjumacßen tuie bie gelben in ben

©üeßern, unb Bot allen Singen aud) ©rins

jeffilmen ju befreien. SBenn Sinbe, ©eine

unb er auf bem ©of fpielten, fo wußte

XrugeS eS einjurießten, baß Sinbe bie 'fkin=

jeffin unb ©eine ber Sracße luar. Sann
jog XrugeS, fein ©oljfcßwcrt in ber Dtedjtcn

unb einen Spahn als Xrompcte Bor bem
SJtunb, non ber ©oftiir auS unb hieb in

bie Suft, beim ba waren ©efpenfter, bie

ihm ben Sßeg Bcrfperrteu. Gr madjtc ©e=

megungen, als fchwömme er, benn bie Un-
geheuer, bie ihn aufhicltcn, hatten fid) in

tiefe reißenbe Ströme oertuanbelt. Gr um:
(reifte ben ©arten ficbcnmal, baS h'cß. er

flieg bett fteilen Siamantbcrg hinauf, bis er

enblich mit Xräterätä Bor bem ©oljftall

Ijaltmadjte unb Ginlaß begehrte.

©eine, ber Sracße, hatte feine rcctjte ©e=

gabung fürs gcuerfchnauben unb war ein

milbeS Ungetüm, fo baß ihn ber faßrenbe

IHitter fchalt unb eS ihm erft uormad)te, wie

ein Srache in Söut geriet, wenn mau ihm

bie ißrinjeffin rauben wollte, ©eine tat fein

Snfing
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mögliches unb fdjnob bureß baS Socß in ber

©oljftalltür. XrugeS (topfte gewaltig mit bem

Schwert an ber anbern ©eite unb fpraeß bie

gauberformel: „91(cbo, .fabele, ringlo pur!“

Sa mußte bie ©tailtiir auffpringen, was
freilid) ber wutfeßnaubenbe Sracße felbft ju

beforgen hatte, unb es fam jum Mampf
jroifdjcn Diittct unb Sracße, bis baS böfe

3anbertier Berenbct Bor bem Stiller lag, ber

ißnc ben Stopf abßacfcn wollte. Sagegen

wehrte fitß ©eine; fo romantifcß mar er nicht.

GS genügte aud), baß er fid) breimal ljeruni=

rollen ließ; baS bebrütete feinen Sturj inS

braufenbe SJtecr.

SBat eS fo weit, bann fonnte ©eine auf*

fteßen unb fieß auf bie ©oftreppe feßen.

9tun neigte fieß ber Stittcr Bor ber firins

jeffin, bie auf bem Slleinljoljhaufcn, baS

ßeißt auf bem golbnen Xßrone faß. Unb
Sinbe niefte XrugeS Bergnügt ju: „9lcß, baS

ift loirflicß nett, baß Sie fomnten, ©err

SÜitter, ber Sracße wollte mieß eben bei

lebenbigent Seihe auffreffen." ©ie ftanb

auf, ber Stifter gab ißr bie ©anb unb füßrte

fie wieber fiebenma! feierlich um ben ©arten

herum. Sßtittlerroeile war ©eine jum ©eßloß»

Bogt geworben unb raffelte mit einer SSa=

genfette, baS befagte, er ließ bie gaHtür

über ben Söurggraben finfen. Ser SJtitter

ßielt mit ber Sßrinjeffin feinen Ginjug in

baS ßcimatlicße Sd)(oß unb blicS Xräterätä!

©cßloßnogt ©eine rief „©nrra!" ©8 war

große ©ocßjeit. SaS junge ©aat formte felbft

bie Studjcn auS ©anb, unb man fpeifte non

©leeßftüefcn mit deinen ©oljfplittern. Ser
©cßloßnogt würbe plößlief) iOJunbfcßenf, unb

fie fdjwenften bie ©änbe, als ob fie Stecher

Bolt föftlidjcn SBeineS barin hätten.

Sattacß follte Sinbe bie ©eje werben, ju

ber XrugeS fam, bamit fie ißm bie ©albe

reießte, bie ißu uunerwunbbar neaeßte im

Stampfe gegen ben Staifer non Xintcritefien.

91ber baS SBtäbcßen bereitete ber ©errlicßfeit

bcS ©pielS jäßlingS ein Gnbe, (prang auf

unb rief: „XrußS, baS ift buntmcS $eug!

Saß unS lieber Seßtcn ober ©erfteef fpielen.

©o gab Sinbe woßl bann unb wann fei»

ner Suft am pßantaftifeßen ©piel nad), feßüt»

telte es jeboeß halb ab unb fragte ißn, wenn

et rcd)t im 3uge ju fabulieren war, ob er

fchon fein itteeßnen fertig hätte. SaS hörte

Stillet XrugeS nießt gern unb feßlitß gefränft

hinauf ju Xante granjisfa. SPtit ber fonnte

er ocrtraulicß reben, oßnc füteßten ju müj»
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fen, baß fie iEjrt auf aitbre ©ebanfcn brin

=

gen molltc, unb jmifcßen bcn bciben, bcm
abligcn gräulein unb bem Gnfel beS ©cßu*

fters, tuutbe eine mirflicßc grcunbftßaft ge*

ftßloffen. Xicfe greunbfcßaft beruhe bei

OTabemoifetle non ©iem aud) mit auf einer

feltfamen Sermutung. ©ie bcmegte ißte

©ebanfen lange bei )'icß, bis fie fo groß

unb lebenbig lourben, baß fie nitßt mcßr

im ©erjen Sßlaß fanbcn.

„3a," meinte fie ju SDtabamc fßapiuS,

„XrugeS ift botß fo ganj anberS als bie

anbcrn.

"

SDfabame 'fJapiuS cntpfanb baS als fflor=

luurf. ©ie faßte gerabc eine bunte ,'paube

auf, beim fie trug jeßt Biel bunt, trog aller

grömmigfeit. Sfuti matßtc fie furj feßrt

bor bem ©piegel, faß Xante granjisfa an

utib begann mit einet ©timme, bie ftßarf

ruar unb bod) einen meinctlitßen Sciflang

ßatte: „SBir fjaben getan, rnaS mir tonnten.

23ie oft bin id) natßtS aufgeftanbcn! SSenn

man ein frcmbcS Sfinb bis jum jetßficn 3aßt

ßeßall, fo ift baS toaßrßaftig genug."

„Stein, nein, fo meine idj baS nitßt,"

fagte SJiamfeH oon ©iem beftßmitßtigenb.

„ Cr ift Bon Statur anberS. SBenn id) bente,

warum feine SKutter mcggegangen ift ..."

Unb fie ftüfterte: „SSificn ©ie nocß? Xer
junge §err, ber baS Borßer immer
burtß bie $aßftraße tarn unb Bor ©ifela

ben §ut jog? SO. roic ber ffJrinj Gßriftian

äßnlitß faß!"

fOfabamc ffapius Bcrftanb erft nitßt, maS
baS gräulein meinte. Xante granjisfa fußr

fort: „Stß mill nitßtS SBöfcS fagcn; bu lies

ber ©ott, fage id) je toaS? Ipabc itß nitßt

immer für ©ifela gcfprotßen? tpabe itß

nitßt gefagt, baß fie ißr bitter unrctßl taten,

Jlarftcn unb fein SBater unb alle Seute?

Slbcr tnenn itß XrugeS anfcße — fießt er

cigentlitß feinem SJater äßnlitß?"

„XaS glaubten ©ie botß, als er getauft

tourbe.
“

„Xa fann man baS nicßt feßen," rief

Xante ©iem unb uerlcugnete ißre eignen

früßcren Scßauptungcn. „©einem Sfater?

3tß finbe, er fießt ißm nitßt äßnlitß. Unb
oon ©ifela ßat er aud) nitßt Biel. Slber

tnenn itß bcnfe“ — fit ftodte — „nenn baS

$rinj (fßriflian mar, unb menn ..."

Xiefrot mar baS gräulein, unb fie mußte

fttß autß mit Sietßt ftßämcn, benn nun mar

fie felbft eS, bie ©ifela in böfen Serbad)t

bratßte, bloß toeil ißr romantiftßer ©inn Siaß=

rung Berlangte.

SRabame '4^apinS mcßrte fitß mit altem

Gifcr gegen bie Slnbeutungcn. SSoßl traute

fie ©ifela alles müglitße ju, ober bie ©c=

ftßitßte mit ißr mar nun fdjon jo lange ßcr:

jcßt mußte ßier im .jpaufc alles in Orbttung

fein unb bleiben, ©o tauftßten fie bie 3)ol=

len: Xante granjiSla mürbe in ißrcr ©utßt

natß bcm ißßantaftijtßcn bie Sejmeiflcrin Bon

©ifelaS Xugenb, unb grau !J$apiuS naßm
aus ber Gßrbarfeit ber deinen SBürgerSfrau

ßcrauS bie 'fjartei ber längft Gntfcßmunbe*

nen. Xante granjisfa fagte ftßließlitß: „3a,

itß miH eS aud) nitßt glauben, bloß — ans

bcrS ift XrugeS."

SItß ja, baS Heine gräulein mar maßrßafs

tig bie Gßrfamfeit felbft, unb eS faß leine

unlautere Stegung, teilt ßäßlicßet ©ebante in

ißr, bennoiß aber münftßte fie beinaße, baß

ba§ ©cßcimnis feine ©tßleier um XrugeS’

©cburt roeben mötßtc. XaS fcßte fitß in ißr

fo feft, baß fie XrugeS atltnäßlid) mit Bielcr

^totßatßtung bcßanbelte. ©ie tnicffte Bor ißm

unb fcßerjte, inbem fie ißn „mon Princc“

nannte. Kenn er botß bicfe Stnrebe Betbientc!

Slun foHte ber ©oßn Bon ißrinj Gßriftian

halb ©tßuftcr merben. StBaS Srinj Gßriftian

baju rooßl fagcn mürbe? Slber ber faß in

Sfopcnßagen im ©tßloß unb mußte boii

nitßtS, unb autß uoit ©ifela mar fein biß*

tßen Sfatßritßt ba.

Xcnnod) lebte etmaS Bon XrugeS' Stfuticr

in bem ftaufc roeiter.

3n ben 3aßrcit, loo ber SJlenftß fid) auf

fein Seben befinnt unb fitß nitßt genug tun

fann mit gorftßcn unb prägen, in ber trüb=

feligen fjcit, nadjbem Sdabantc 'ffapiuS fitß

beS frembcn SliubeS um ißrcr Seßaglitßfeit

millcn cntlebigt ßatte, mar eS XrugeS burd)

©rübcln flar gcroorben, baß jeber SJfenftß

feine SJtutter ßabc. Sllfo mußte er autß

eine ßaben. Unb tocnn SMabantc ißapiuS eS

nitßt mar, gcftßmeige benn Xante granjisfa,

fo mußte fie anbcrSmo fein. Sfuf bem Slirtßs

ßof? Sfein, bort lagen nur feine ©roßmuts

ter unb fein Sater. ©roßoaterS grau aber

mar feine SSutter nitßt, ßatte ißm i'inbe auSs

eiitanbcrgefeßt. Gr magle fcßütßtern, feinen

©roßoater um SluSfunft über bie SSutter

ju bitten.

„Xeinc SJiutter, mein 3“nge?" fagte ber.

nitßt unmitlig, aber ablcßncnb. „Sltß, bie

laß man, bie iS oerreift."
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Unbefricbigt fragte er Sante granjisfa.

Sic tioltc ein paarmal furj 211cm, unb fdilicfj*

lid) (aut aud) uidjIS weiter ßeroor als : „Öer*

reift ... weit weg ... wo Serge finb."

„fi’ommt fie nußt balb wicber?“

„O ja, baS tut fie gewiß. @6 ift nur

furtßtbar weit.“

„SKSaS madjt fie ba?"

„Sie ßat eS feßr gut, fie ift mit sielen

Seuten jufammen."

„SaS madjt fte ba?“

„£>, fie fingt unb tanjt."

SrugeS würbe ftuntm. Singen unb San*

jen? Gr aßntc faunt, was baS war. San*

jen ßatte et uod) niemanb ejefetjen, unb ®e*

fang ßörte mau aud) nitßt in biefem .fja uje.

Singen unb Sanjen! Suftige Singe waren

baS jicßerlicß. Sa mußte es feiner SDluttcr

freilid) gut geßen. 2lbcr ob fie nießts tat

als fingen unb taitjen?

Sante granjisfa toeßrte alle ferneren gra*

gen ab. „SaS serfteßft bu nod) nießt, mein

3ungc. SaS fagen tsir bir fpäter."

So blieb SrugeS' forfdjenbe Seele ßuugrig,

unb audt fiinbeS Grflärung: „Seine Söiutter

fpielt auf bem Sljcater. “ serftanb er titelt.

Sie Stßule naljm iftn in 2(nfpru<ß, bic

lleinen Slämpfe beS ScbcttS ließen ißm feine

3eit, über feine SRutter tiatßjugrübeln, unb

weil if)n niemanb an ©ifela erinnerte, fattb

er fid) mit bem unbeflimmten ©efüßl ab:

meine SUfuttcr ift oerreift, toeit Weg, wo
sBetgc finb. Sa ift fie bei sielen Seuten

unb tanjt unb fingt. (Eine SBitterfcit faß

bod) in i()m. SBarum flimmerte fteß feine

®futtcr nitßt um ißn? SBarum fonntc er

nidjt ju ißr fommen in bie SBcrge? Sie

Sliitterfeit tsurbe allmäßlidj ftumpf, unb Xru -

geä empfaub fid) nad) unb nad) als mutter*

loS. fßlößließ aber, in bem gcfäßtlicßcti

SUtcr, wo bie Srättmc beS .11 naben mit aller

ölewalt nad) (Erfüllung brängen, gewann

feine SDluttcr Siebcutung für ißn.

(Er faß oben bei Sante granjisfa. GS
war bämmerig, unb et batte feilt Söucß ju=

gefloppt. Sante granjisfa fjoltc bie i'ampe

auS ber btücfjc unb begann in ißrer fiommobe

ju framen. SaS tat fie gern, gcrabc um bic

3cit, wo bie Sunfclßeit ßcrcinbrad). GS war,

als ob bic Grinnerungen, bic ba§ £?i(ßt beS

SageS nießt auffommen ließ, mit 9Jtarf)t in

if)r fproßten, fobalb bie Sonne unterging.

So ßolte Sante granjisfa auS iljrcr Sdjub*

labe bie blauen tflappfäftdjcn mit ben oer*

trodneten SBlumen, ben Sriefbüubetn, mit

ben iöilbdjen, Starten, ©pißen, Stoffproben

unb ben anbern ©egenftänben ßersor, bie fte

auS bem ©cßiffbrutß ißreS SafeinS gerettet

ßatte. 3ebeS Stüd war lebenbig
;
bie Stunbe.

bie eS ißt gegeben batte, quoll barauS [)croor

unb umßüUtc baS gräulein mit Saoenbelbuft.

SrugeS trat ju ißr an bie Slommobe unb

flaute auf ifjre fiänbe, bie jart unb liebe*

soll an ben Sadjett rübrten. Gin IBünbcl

mit Silhouetten tarn junt Sforfdjetn. „ga,

baS war Sante SHigmor," erjäßlte bie 2Jfam=

feil unb hielt ein Stilb empor, „Sei ber

ßabc id) Stlasicrftunbe gebabt."

Sie blätterte weiter. Unb fieße! ju unterft

lag ein S0ilb, baS jünger War als bie iibri

=

gen. benn baS Rapier jeigte nod) leine Storf*

flcrfen. «Ittcß im ganjen war baS Stilb an*

ber§ als bie ebrfamen gamilienfonterfeie.

„23er ift baS?“ fragte SrugeS.

„2lcß, baS ..." Sante granjisfa wollte

bie Silßouette wegftetfen, SrugeS aber griff

banatß unb ßielt fie mit beiben imnbett feft.

GS loat baS Söilb, baS ©ifela einft feßidte,

als SrugeS nod) ganj flein war. Sa ftaiiD

fie auf einem guß im grie(ßifd)cn wcbeitbcn

©ewanbe. Ser ftopf war nad) littfS im

EfSrofil auSgeftßnitten, bie 21rme ßatte fie er*

ßoben wie ©irlanben. SIuS bem fraarfnolett

ßinten brängte fitß eine Sotfc ßersor, unb non

ber linfen fianb ßing eine 9?ofenfctte ßerab.

„Ser ift bas? Sag’ eS mir bod), Sante."

„3a. mein 3*mfle. warum foH itß eS bir

aud) tiicßt fagen?" meinte Sante granjisfa,

unb burtß biefc gragc, womit fie gleitßfam

ißr ffaubern fcßalt, gab fte fitß bod) bic

iOiöglidjfeit, bie Antwort noeß ju nerjögem.

„SaS ift ... beine EUiutter ..."

„Slfeine ..."

SrugeS war wie erftarrt. Sen St opf ßielt

er fteif im 9!aden, bie Unterlippe fdjob fid)

nor, bie Sugcn waren runb, unb er ftrerftc

baS öilb weit son ftd). „SQieine ..."

Sante granjisfa wollte ißm baS (Blatt auS

beit .'pänben winben, aber baS gelang ißr nidjt.

Slerlorctt fdjaute SrugeS immer unb immer

wicber auf bic ©ilßouette unb fpratß leifc,

faft fdjmcicßelnb ben 9!amcn „SOJutter" auS.

„jlfeine SRuttcr!"

So rießtetc er baS ßeilige SBort jum erften*

mal an baS SBcfen, baS ißm ßatte SDiutter

fein follcn, unb baS SBort war bem brei*

jcßnjäßrigcn 3ungen jeßt ganj neu. Gr
wieberßolte eS: „Sßfeine SDiutter! “ 9!ocß ein
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Heiner ^roeifel [am. „SBirflicf) unb roabr=

Saftig, Xante gtanjiüfa?"

„3a. SBürbe id) eä bir fonft fagen?"

Stein, Xante granjiäta log nitfjt. ©3 mar

feine SJlutter, bie weit in ben Sergen roof)nte

unb immer tanjte unb fang unb nie an if)n

badjte, 91ad) bem Grftaunen, nad) ber 3ärU
lid)teit, bie er juevft mit bem Slawen 3)fut=

ter auägebrüdt batte, [am ein SSef) in itjnt

auf, ein ©cfübl ber fflcrlaiieufjeit, roie er eä

bantalä Ijatte, alä er baä erfte SJlal im

XJunteln allein fdjlief.

„SJfeine SJlutter," fagte er noch immer.

Xtabei jitterte bie Stimme, unb if)m rollten

bie Xränen über bie blaffen Satfen. Xante

granji3(a fab baä »oller 3iitl)rung. ©ie

wollte ibn ftreicbeln, aber er fcfjral »or ibr

jurüd. 3ct)t fotltc ibn (ein SDlcnfd) mehr

anrübren, je(jt batte er eine SJlutter. greis

tidj nur im Silbe, aber c§ lebte.

„jjaft bu baä frfjon immer gehabt?“

„Sange.“

„SBarum ba ft bu eä mir nicht gezeigt?

Xaü gebürte bod) aud) mir."

Xante granjisfa rouBte leine rechte Er=

flärung bafür. „Xu »erftanbeft baä allcü

nicht, mein lieber 3»nge."

„Xaü hätte ich gleich »erftanben ... baä

»on meiner SJlutter." UmoiUfütlid), alä bc=

nähme ihm ber Slang beü SBorteü bie ©inne,

fd)Io6 er bie Slugen. „@o ftebt meine i01ut=

ter auä? Unb baä ljab’ ich nod) nicht ge»

rouBt? Ipaben benn bie anbern baä Sitb

gefeben?“

„3a, aber ganj früher, alä bu nod) in

ber SBiege lagft."

Xrugeü grollte allen, ©ie tannten eä,

unb »or ihm batten fie cü alle, alle »cr()eim=

licht. Schlecht roaren fie gegen ihn, auch

feine SJlutter. Slber nein! ©eine SJlutter

fal) fo fd)ön auä, bie muBtc er liebhaben,

unb fie hätte ihn aud) lieb, tvenn fie t)icr

fein [önnte. 'Eie Sleife l»ar nur fo rocit

»on ben Sergen biä an bie ©ec.

„0 ib, mein 3UI,9C - 3 d) roitl eä aufs

bewahren.

"

3n feinem trfiumerifdjcn 3»flanb lieb ficb

Xrugeü baä Silb loegncbmen. Saute gran=

jiäfa jehob eä eilig roieber unter baä Süns
bei unb fchloB bie ©chublabe. SRit ben

©rinncrungen war eä beute abenb nichtä.

©ie fühlte etroaü wie 91eue, weil fie bem

©obn baä Silbniä ber SJlutter biüber »ors

enthalten batte.

3mmcr nod) roie im Sraunt fehle fid)

Srugeä am Dfen nieber unb faltete bie .fiänbe

um bie St nie. ©eine mageren Seine brürften

Bch burch bie bünnen Jpofen, unb er fing

an, inbem feine Slugen baä Sicht ber £ampc
fcf)arf Wibcrfpiegeltcn : „SBic war meine SJlut*

ter eigentlich, Xante granjiäla?“

©eine Seele brach auä biefen SBorten

berauä. (SS war, alä firne plüfilid) baä

SerouBtfein feiner Sage über ihn. Sr muBte

enblid) toiffen, roie eä um ihn bcftellt roar,

noch in biefet ©tunbe.

„SSie roar baä eigentlich?" fragte er brins

genber. „3tb bin bod) fchou groB, id) werbe

halb (onfirmiert. SBarum fagt ihr mir nichtä

»on meiner SJlutter? @ro&»atcr frage ich

nid)t, ber brummt, aber bu — »on bir

rociB id) baä meifte. SBic bu »crlobt ges

rocfeit bift, unb Wie eä bir bann gegangen

ift, baä bab’ ich bod) aUeü genau begriffen.

SBarum foH ich baä anbre nicht begreifen?

SBic roar eä, Xante granjiäta?"

Xaä innigfte glebcn lag in feinem SBefcn.

Xante granjiäfa burfte nid)t fchroeigen, wenn

er fie fo bat. ©ie fehle ficb }u ihm unb

fprari) in aller SJlilbe: „ÜJlcin 3un9c - cä

gibt traurige ©cfdjidjlen, unb bu Ijaft eine

hinter bir, ohne eä ä» roiffen. Xeine SJluts

ter roar ein bübfd)eä SJläbcben. ©ie wohnte

hier unten bei SJlabame Sllorbborft. Xcü
Slbenbä 50g fie feine Stleibcr an unb legte

Subcr auf baä ©efidjt, unb bann roar fie

im Xbeatcr unb fpielte. Xaä habe ich fclfcft

mit angefeben. Unb bein Sater, o, ber roar

nicht für bie ©djufterci geboren, ber fonnte

Stopfe machen auä Xon unb ©ipä unb Slamen

auf ©rabfteine meifseln unb ©fcuranlen auä

SJlarmor auäbauen. Xaä ift eine grofsc

Siunft. Slber eä ift nicht gut, ba& man

Silbbauer ift, beim bie Steine ftäuben, wenn

fie gcUopft werben, unb baä mad)t bie Sungc

bicht. Sr batte fchon immer eine fdjroadje

Stuft, »on feiner SJlutter her. 3», unb

nun weiter, ©erabe toeil bein Sater »iel

©inn für alleä ©thüne hatte, gefiel if)nt

©ifcla, fo bit& beinc SJlutter, unb beäbalb

uerlobte er fid) mit ihr, unb fie haben ges

heiratet. Xbeatcr bat fie aber auch nachher

gcfpielt. Unb bann" — nun tourbe Xante

granjiülaü Siebe unfieber — „bann ... waren

fie nidjt fo miteinanber jufrieben, roie ein

Saat (ibcicutc eä fein folten. Xafür (ann

meift [ein SJlcnfd) roaä, aber traurig ift eä

immer. (Sr rourbe frant, unb beine SJluts
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tcr ... baü lag if)t im ©lut . . . fie tonnte

nic^t lange ju ;pauje fißen, unb bcin ©ater

mar oft böfe, toeil fie auügitig. Su lieber

Sott, bcibcä ift jrfjmcr: bafjeim fifjen unb

einen Iranfcn Stanu pflegen, unb allein liegen

unb babei toiffen, bafs bie grau anbcreroo

taujt unb fingt. (Sä mürbe fdjlimm jmifd)en

ben beiben, unb juleßt meinte er, fie Ijfitte

einen anbern lieber alä if)n. ($r mürbe immer

fränfer, unb mic bu geboren marft, rootlte

er nidjt redjt roaä üon bir toiffen. 9llä

©ifela aber bann eineä Soges fortging unb

nid)t jurürflam, otf), mein 3lln0f - ba I)at

bein ffiater borf) feljr gemeint. (Sr ift ge=

ftorben, unb feine grau mar meit roeg."

laute granjiäfa mif(J)te fiel) bie Singen. „So
ift eä mit beiner Stutter."

„Unb ift fie nie micbergctommen?" fragte

Srugeä unb padte Sante granjiäfaä .jjanb.

Sie oerneinte. „.fiat fie nicht ein einjigcS

Stal nad) mit gefetjen?“

„Stein, mein ffunge."

„Unb fid) nicht nach ntir gefeint?"

„D, baä mohl. Sic fchrieb in ber erften

Seit, Sie fd)icftc ja auch baä Silb."

„5a?“ Srugcä atmete auf. „@o l)at fie

fid) alfo nad) mir gefeint. Unb meinft bu,

bah fie baä noch manchmal tut?“

„©eroijj, mein 3un9e. SSeldje Stutter

foUte fich nicht nad) ihrem Stinbe fehnett?

Stein ©ott, baä Scben hat fie mitgeriffen.

(Sä ftebt nicht in ihrer Stacht, l)icrljerju=

fommen, unb noch t'ict reeniger fann fie für

bid) forgen. ©ic roeiß. bah bu eä gut fjaft."

„Steinft bu, bah fie jemalä mieberfomntt

unb mit mir fprid)t unb mir einen STuh gibt?"

„O, baä mollen mir }u ©ott hoffen.“

„laute granjiäfa, menn ich 9r°6 bin unb

©elb oerbiene, reife ich hin ju ihr, unb bann

haben mir unä lieb. So lieb!"

(Sc reette bie Sinne. (SimaS ©rünftigeS

toar in feinem ?fntliß. Sie Stampe bclcudjtcte

fein ©eficht »on unten; eä freien noch bleicher

alä fonft.

„Sante granjiäfa, bu oerftehft ja fo Biel,

fiat meine Stutter benu bamalä recht ober

unrecht bamit getan, bah fie megging unb

fich gar nich)t um mid) tümmerte?"

Sante granjiäfa judtc jufammen. Sa
mar jematib, ber ihr innerfteä Scbenäbefennts

niä forberte. ©ingeengt jroifd)cn ben 9tücf=

fid)tcn, bie man im .fiaufc an ber fmhftrafjc

nahm, mar fie Bor ber 3eit alt gemorben.

(Sinft aber, in ihrer 3ugenb, hatte fie ge=

ffintmg : aasaasaätaäe* *******

muht, roaä Stiebe fei, loie Siebe fid) über

atleä hinroegfeßt, mie aber auch hie ©nach-'

tung unb ber fjorn eine grau baju bringen

fann, adeä im ©tich ju laffen. 9tun foUte

fie ihr ffeugniä oblegen: mar ©ifela fdjulbig?

Unb auch: hatte bie Siebe fie fjinroeggetrieben,

mar fie unfd)ulbig? SSBar bie Sträntung, bie

ihr juteit mürbe, fdjroer genug, um fie au§

bem .fiaufc ju jagen? 9iadj langem 9tacf)[innen

antroortetc baä gräulcin: „Stein 3unge, baß

beine Stutter hier megging, baä Berftehe ich-

Sah fte fich nicht um bid) tümmerte —
nein, baä barf man nicht Berftehen."

Sante granjiäfa, alä bu baä fagteft, ba

marft bu mieber baä junge Stäbchen, baä

am SBalbcärain fah unb ben Sdjul) nieblich

unter bem Saum Borjuftrcden muhte, fo

meit, biä man bie ftreujbanber fah- Unb
baä auch genau mußte, mie ein STreujbanb

über einem hübfd)cn Strumpf auf ben jun=

gen Stonfieur mirtte, ber im ©rafe neben

bir lag. Sllfmina unb (Suanber. (Sä mar

fchön, bie Siebe alä oberfteä ©efeß malten

ju laffen, nicht maßr? ?lber in ber fah=

ftrahe hotte bicfcä ©eieß nid)tä ju fudjen.

„ttlfo bu meinft, meine Stutter hat reißt

gehabt?" brängte ber ft nabe.

„3a," flüfterte Sante granjiäfa. ©Icich

inbeffen fügte fie ßinju: „Su muht eä nie?

manb nerraten, baß id) fo gcfprochen habe.

Sir fage id) eä, meil bu halb ertuachfen bift.“

„Ginmal tonnte fie aber bod) längft roie=

berlommen!" rief Srugcä hortnädig.

„Sie magte eä am Gnbe nicht, ©roß*

Baterä tnegen, unb eä ift auch beffer fo. Sie

hätte nicht h'etbleiben unb bid) nicht mit=

nehmen fönnen. Sir märe bann beine 3“ 5

genb Berbittcrt gemefen, meil bu fo Biel enU

beljrteft."

„23enn fie nidjt halb fommt, ba§ ift ge=

miß, bann mad)' ich meine 33anbcrfd)aft nach

bem Sattb, roo fie ift, unb mir bleiben immer

jufammen.“

Scä STnabcn fpetj prehtc feine Sef)nfud)t

in bicä eine „Sntmer". Santo granjiäfa

mar froh, bah er biefeti Sluärocg fanb, um
mit feiner Stutter jufammenjutommen. So
lüfte fich mohl alleä, unb et fragte nidjt mehr.

„Su baä, mein 3un9e."

©rennenb gern fjättc Srugcä baä Silb

befeffen. ®r toagte nur nicht, barum ju

bitten. 9tie ging er fo roillig in feine bunfle

Stammet mie heute, unb alä er im ©ett

lag, lieh er feine ©hantaiie über bie Süden
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fpinnen, btc bet Tante granjiSfaS Grjäfjlung

offen geblieben waren.

©ein Später war niept gut gegen feine

‘.Otutier getuefen. Tesfjalb butte fic alles im

©ritt) gelaffcn, auch ihr Stinb. geben llbenb

tanjte fie, nnb babei fab fie auS wie auf

bem ©ilb. O, fie war fcf|öner alb alle

©rinjeffintien in beit SJiärdjenbücbern ! Unb

fic fang. So eine fdjöne ©lütter batte er

unb patte fie bod) nicht, bist er einem ©itter

gleich auSjog, fie ju befreien. Sr backte

fid) feine SUfutter in allem (hlanj als eine

(befangene, bie er erft erlöfeu mußte, unb als

er bas badjte, war Truges ©rammet, ohne

eS ju wiffen, fefjr nabe bei ber SSabrbeit.

3e mehr er fich feine SRuttcr aber Bors

ftcllte. befto heftiger tourbe fein ©erlangen

nad) ihrem ©ilb. 3bm würbe beiß unb heißet.

Tie Tecfc wollte ihn erftiefen. Sr richtete

fid) auf. Ter Wottb fehien burch baä gen«

fter unb malte einen gleiten an bie ©attb

über ber öeberfifte. II rf), wenn bas ©ilb jetu

ba hing, wie berrlid) muffte baS ausfehen!

Tie Stitd)enubr am Warft fcßlug jebn.

Snt ©aufc war alles ftiü. (ßroßnatcr war

auch fchon in feine Stammet gegangen. Ter

fdjlief immer gleich ein. TaS ©ilb! Truges

mugte baS ©ilb haben. Sr muffte feine

Uftutlcr bei fich haben, Wit einer ©ewalt,

bie fein ©ejen cinnahnt unb ibm juglcid)

bie ©innc fd)ärfte, 50g eS ihn aus bem ©ett.

lluf narften gfißen fdjlich er an bie Slam-

mertür unb laufchte. 'JlidßS war ju hören.

Sr brehte ben ©riff um. TaS bauerte lange,

lange, benn eS burfte uidjt baS fleinftc ©e«

rdujch machen. 3cßt war eS gegliicft. Sr
tappte quer über ben Storribor. Ter Wonb«
fd)cin tarn ihm nach 11ab legte fich in einem

fchmalcn Streifen auf ben gußboben. Sr
permicb ben bellen Strich unb blieb im Tun«
lein. Snblid) war er an Tante granjiSfaS

Tür. Sr Wußte, bie war jugefchloffeti. fange,

lange ftanb er im ©embe ba. Seine ©eine

froren. Uber er wich »id)t 0011 ber Stelle.

Unb juleßt, inbene er fich babei auf bie

fippen biß, hob er ben geigefingcr unb be=

gann. leife, Icife an bie Tür ju pochen. Sr
wußte faum, was er tat, unb troßbem per«

nahm er jeben Saut unb fab im ginftern

wie am lichten Tage. Sr pod)lc. Kein,

eS rührte fich nidjtS, obfdjon Taute 3ran«

jisfa oft gefügt halte, fic fdjlicfe fo leicht,

bag brauhen nur bie Stoße ju gehen brauche,

fo erwache fie.

SR onaUliefte, ©anb 103, II; §eft 617. — Februar

Kod) einmal pochen, noch einmal. 3mmcr
ein bißchen härter. — ©ord)! — Ta regte

eS fich: „Ser? — ©er?" TaS Hang, wie

wenn jemanb auS bem Schlaf auffäbrt unb

noch nicht recht bie Sprache finbet.

Truges prehte fein ®efid)t an bie Tür«
fpalte: »Tante granjisfa, mad)’ auf!"

„©er? — liier?'' Tie Stimme war

ängftlich. TaS Seit fnarrte.

„3ch bin eS. Tante granjiSla. geh muß
bich um waS bitten."

Trinnen ftapfte enuaS auf bem gußboben.

Tann tarn baS glfiftern ooti ber anbem Seite:

„3ft ba jemanb?"

„Tante granjisfa, id), Truljä! Wad)'

bitte, bitte auf.“

„Uber, aber, was folt baS?" rief bie

Wabemoifelle. „Kein, baS gebt bod) nicht!"

Truges batte bie ©anb au ben ©riff ge«

legt unb brüdte ihn tief nach unten. „3a, bu

mußt mir aufmadjen, fonft werbe ich Iran!."

„lieh, ach, fiat bich baS beute nachmittag

fo aufgeregt?"

„Kein, gewiß nicht, aber ich will gern baS

©ilb haben."

„SBaS?"

„©ilb haben," hauchte Truges fdjarf.

Tante granjiSfa nerftanb ihn nod) immer

nid)t. „©arte nur."

3eßt würbe geucr gefdilagett, unb ein

matter Schimmer lam bttrd) baS Schlüffel»

loch- Taute granjiSfa jog fich an unb öff«

nctc. 3a, ba ftanb Truges mit großen

llugen, jitternb oor Slälte.

„3unge, 3unge, nein!" rief Tante grau«

jisfa ärgetlid) unb beforgt. „Kimm bir mal

baS Umfdjlagetuch um." Sie hüllte ihn ein.

„©arum ©oft bu feine Strümpfe angejogen

unb (eine Pantoffeln?" Truges wollte Pott

ihrer giirforge nichts wiffen. „ftomrn an

ben Cfen, 3“uge." Sie befühlte bie cifcrue

©übte, bie war fall, ober ftpon ber ©egriff

Ofen wärmt ja, aud) wenn lein geuer mehr

barin ift. Unb fo uerfud)tc jie, ißn auf bie

©mit nicbcrjubrüden, wo er nachmittags ge«

feffen hatte.

Tod) TrugeS feßle fid) nicht. „Tante

granjiSfa, id) wollte bid) fo fdjredlich gern

bitten, ob bu mir nicht baS ©ilb non meiner

Wutter geben möchteft?"

„O, 3unge, was witlft bu bamit?"

„TaS hänge id) mir auf, in meiner Slant«

mer. Tarnt ift cS mir, als wäre meine

Wutter bei mir. geßt bin icp immer allein."

tsws. 43
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„?(cß, luaS itf) bloß angericßtet f)abe!"

feufjte bie Mabemoifelle unb trippelte natt)

ber Kommobe. „ 9(un man fdjnell! Man
fcßnctl!" Sie Berßaftete fieß, naßm einen

Bertcßrtcn ©djlüffcl unb belam bie Scßub»

labe überhaupt nicht auf.

SrugeS fprattg ßinju unb fiießtc bett rieß»

tigen Scßtüffel heraus. (Sr fannte laute

granjiSfaS Scßlüffclbunb genau. Santi hielt

er gleidj bas ©ilb in ber £>anb. „Sarf id)

eS tjaben?" Gr barg cS unter ben ftadjen

.fiänbcu an feiner ©ruft.

„9fun Sief) bloß }U, baß bu ju ©ett

(ommft, S UIl9f l

“

Somit tjattc er alfo baS ©itb gefeßenft

bclommen. „3a. Wüte 'Jindjt, laute [frans

jiSfa. Xante! Saufe!“

©iel Weniger beßutfam, als er gctonimcn

war, ging Xrugeö jurücf. 9fur einmal

laiifdjte er unterwegs. 9}cin, Öfroßtratcr war

nidjt in feinem gefunben Sdjlafe geftört wor»

ben. Sd)nc!l erreichte ber Knabe feine Siams

mer, feßloß bie Sür unb aimete auf.

Sine Scligfeit burchftrömtc ihn (Sr ging

jum genfter unb befaß baS ©latt. 3n bem

Sid)t bewegte fieß bie Silhouette förmlich-

SSenn hoch ber Schattenriß aud) fpredjcn

fönnte. „Mutter!" Ser Schattenriß ant»

wortete nießt. Slber SrugeS war aueß fo

jnfrieben. 9!un mußte baS ©ilb an bie

Süanb, in ben Motibenfcßimntcr über ber

Seberfifte.

Sin Ulagelfaften ffanb ba, unb ein Stein

lag in ber Gcfc, bamit tonnte man harn»

ntern. SrugeS hielt baS ©ilb an bie SBanb,

ben 9Jagel bariiber unb fing an ju Hopfen,

galt}, ganj faeßte unb naeß febcntntal fjor»

eßenb, ob fieß etwa® rührte. CS ging gut.

Ser 9fagcl brauchte ja nidjt tief in ben Sialt

cinjubtittgcn. 9toeß ein leießter Scßlag —
baS ©ilb faß, unb SrugeS ftanb erft bapor

wie nerjüctt. Sann fiel ißm ein, baß er

beim ©efeßauen ttießt nötig ßabe }u frieren.

Gr troeß inS ©ett, wicfeltc bie Sectc um fieß

unb ftarrte auf bie SSanb, wo baS ©itb im

9Jionbf<ßciti tanjtc. 3a > fo war eS faß, als

ob feine 9J{utter bei ißm fei. SiMc mußte cS

erft fein. Weint fie ganj bei ißm War!

Krampfhaft hielt er bie Slugen offen unb

tämpfte mit aller Werna! t gegen ben Scßlaf

an. 9lber baS war fdirccflidj: ber Monb»
feßein rücfle weiter, unb baS ©ilb tarn et 11=

ntäßlicß in ben Stßatten. 3eßt faß Xruges

nur noeß ben einen 9(rm mit ber ©irlanbe.

unb halb war aueß ber im Sunfel. 9tur baS

weiße Rapier ßob fieß noeß Bon ber SSanb ab.

©leifeßwer würbe bem Knaben ber Kopf.

Gr fanf im ©ett Bornüber, unb fo fanb ihn

am aitbetn Morgen Saute granjiSfa, bie

Bdler Sorge früh üu 'hm ßincinfam. Mit

glüßenber Stirn erwaeßte SnigeS, unb fein

erfter ©lief galt bem ©ilb an ber 23anb.

„GS faß ßcrrlicß auS, als ber Motto

barauf feßien," fagte SrugeS. Gr ftanb auf.

Seine ©lieber waren wie Bon einem bump-

fen ©efüßl gelahmt. Slber er fcßleppte fuß

jur Scßulc, maeßte feine Strbcitcn mit Sin»

bcS .'pilfe unb riegelte fieß bann in ber

Kammer ein. Gin Salglicßt brannte. 9lu®

ber 3acfc 50g er ein paar bürftige ffjapier»

blumett ßeruor. Sie ßatte er für einen

Sreiling bei ber ©emüfefrau erftanben, bic

aueß mit ©tabfrän}cn ßaubelte. Gr breitete

ben Seßntucf unter ber Silßouctte auf ber

Sebertiftc aus, unb nie hat ein Slnbücßtigcr

Bor einem ©otteSbilb, bem er ein SBcib«

gefdjent barbraeßte, mit innigeren ©ebanlett

geweilt, nie ßat ein frommes .‘perj tiefer ben

3ufantmcnhang jwifcßcu ©ott unb ber ©abe

empfunben, als SrugeS in biefer Stunbe

füßlte, wie wunbernoU unb befeligcnb eS

war, feiner Mutter ©lumen ju bringen.

2luf ber ganjett 93elt gab eS leinen heilt

geren 9tltar als bie Seberlifte, worauf er

baS Opfer ber KinbeSliebe nieberlegte.

Stunbcnlang faß er mit brennenben San»

gett unb tlopfcnbcm .fjerjett im Kalten auf

ber ©etttante. 3n ber 9?adjt brach baS

gieber aus. Gr pßantafierte unb fcßlttg fo

ftarf gegen bic 23anb, baß Scßufter ©ram=

mer auffttßr.

Ser ©roßBatcr riß bic Kainmcrtür fo

ßeftig auf, baß bie bünne Mauer einen 9ittd

betam. Ser nur eben cingefcßlagcne 9Jagel

mit bem Scßattcnriß löfte fieß, unb baS

©ilb fiel tafcßelnb hinter bie Stifte.

„SBat iS los?" rief Scßufter ©rammer unb

ßiclt SrugeS feft, ber aus bem ©ett wollte.

„Mubbcr, banj mal!" fcßric ber Knabe

unb ftierte feinen ©roßBatcr wilb unb

ftemb an . .

.

Söfe Sage folgten, Iciner, ohne baß Sru=

geS’ Seele auf ber Sucße naeß feiner Mut
ter war.

(Soitfegmtg folgt.)

Digitized by Google



fjermann fjenbrtd) unb feine tCempelfeunft

® Don fllfreb Koeppen Sg

n ben ©orbergen beb Siiefcn»

gcbirgbtammcb, in ben luetligcn,

»on Sädjcn, Siinnfalcit unb bem

gaden burd)f(ofienen .{mgclfetten

ertjebt jid) jloifdjen giften unb

Sannen auf einer ?luf)üfje, gegen»

über ben »on ber Sdjnccidjmelje

aud) im .*pod)jommcr nidjt erreichten Sdptet»

gruben, ein altnorbifdjer ©au, bie Sagen»

i)alle »on Srfjreiberljau, unb baneben, »er»

ftedt im ©rün junger ©irlen, ein fjübfdjeä

Sanbtjaub, bas ben Sljaratter fctjlefifdjer Jpolj»

bauten jeigt unb »on einem märdjcnljaftcn

3auber umlleibct ift. Surd) bie fjängenben

3i»eigc flimmert eine offene, auf rotbraunen

ißfoften rufjenbe {falle, unb barüber fptingt

unter bem tjotjen, lueit aublabenben ©icbcl

ein ©riet fjeroor, über bem in leudjtcnbcn

roten unb blauen garben als Jnfdjrift fitf) ab»

bebt: $enbrid)»@au$. fiünftlerifdjer Sdjmud
umgibt biefeb Jpeim, t»of;in unfer Sluge blidt,

jumat auf ber 2angfeite, in ber ber .{raupt»

eingang liegt. Über bem Sürfturj tränt eine

fein niobellicrte SDtajolifabüfte, ben heiligen

{jubertud in einem ©enteil) barftetlcnb, ben

©ingang. 9(m ©ingang beb in bas .{raub

eingebauten Srcppenhaufeb galten jluei ge»

fdjnigte ©ären 28ad)t. ©on ber in »iotetten

gatben getönten Sreppemoanb blidt baS

Jpaupt SBotanb gefjeimnisBoIl fjernicber.

28er bie Steppe fjinauffteigt, betritt einen

burd) ©afcit, Seudjler unb ©cmätbc belebten

glur unb blidt hinein in eine St iid)c — ein

fjollänbifdjeb Stabinettftiid. gn bem geöffne-

ten ©ßjimmer jiefjt eine friefijdje Strebcnä,

gefdjmüdt mit Seilern, 3>,lnatbeiten »on

43 »
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alter jperfunft, golbgcfdpnüdtcn ©läfcrn als

luertoollcS fßrunfftiid bic Hlufmcrtfamfcit auf

lief). 3»^ Siebten öffnet fiel) in bent fylur

bic SBanb unb geftattet burd) eine mit War»

binen gefctjniiiefte Galerie ben Gintritt in ein

ültclier. M oftbare ißerfer bebeden [)ier ben

©oben, gricfifdjc Irufjen unb Stßränte

auS bem fiebjcfjnten 3a^b»nbcrt mit ur=

alten 5nfd)riflcu crjäfflcn non ben einftigen

fflcfißcrn, ein alter noru>cgijcf)er Siönigäftufjl.

breitfißige Gmpireftüljle laben juni Sißcn
unb Iräumen nor ©aftellen unb Wcntälbcn

ein, bie bic SSiinbc fdjmiicfen unb eine Sßelt

noll leudjtcnber ijarbcnprndjt fdßlbcrn.

Cft babc itl) in bem Ültclier non .flormann

^citbrid) gefefjen unb ntitf) in feine Söerte

»erfcitlen fönnen. Gss fiitb jumcift 2anb*

feßaften, für bie Diotiue in 9ionocgcn, bem

Jiar.v bem iJliefengebirge bic Anregung ge«

geben fjatten — ftimmungSooUe ©cbanleit

bcs Dlugcnblirfä, mit bem ©untftift ober bem

ißinfel feftgefjalten. SSaS ben Stubicn .'pen-

brit^eS einen befonberen 9icij ncrlicß, loar

bic im Ülugcnblid bcs Sd)affen$ erfaßte bilb=

mäßige SBirfung, bie ben Gfjaraltcr bcs

©ilbeö beftimmt unb ber fertigen Ülrbcit

jene gcfdjlofjene GtnfjeitSnmfung gibt, bie

bei Sanbfdjaftsbilbem utterläßlid) ift, foU baö

©ilb bem ©efdjaucr nidjt auScinaubcrfallen.

2a loaren ©aftclle, in beforatinen Släctjen

auf ben 3u fammcn tlang non 9iot unb ©lau

geftimmt; SarbenaKorbc (langen in lueidjen

Umrißlinien auS — ioie aus ber (Stirne*

rung gemalt.

Dieben biefen ©aftellcn fjing ein ©ilb in

Xemperafarben. Jn eine non boßen Ofels=

tnänben cingefdjloffcne ©rotte fällt ein Son=

nenftrafjl, gleitet über bie bunteigrünen 9Jioos=

flcdjten ber Seifen, über bie blauen Siattcr*

(öpfe unb roten ©kibenrösdjen unb leudjtet

in ber fpiegclflaren fflut bes ©runbeä auf.

— Gin farbenreidjeö Jbßll!

21 uf ber Staffelei ftanb ein großes CU
gcmälbc. Seudpcnb grüner ©udjcntoalb mit

moosgrünen ffclöpntlicn «nb über bie Steine

unb Söurjcln ber Ssklbricfcn nou Klippe ju

Klippe fpringenb bas Saffer beä ©ergbadjes

in ftaßlblauer ffarbe, meiß aufleudpenb jein

©ifd)t. 5m Sdjattcn ber ffläumc auf tuei=

d)cm Xeppid) bunte ©lumen, rote ©ilje.

5m .Ciintcrgrunb auf fanft abfallcnben (jels=

ßäugett ein grüner Xradjc mit feurigen

'Äugen, fid) riiftenb }um Kampf gegen einen

glieberftarlcn jungen gelben, ber mit ge=

jüdtem Sdjtucrt ifjnt entgegentritt. Gine

Stimmung, tnie iNitßarb Süagner fie emp=

funbeu ßat, fo jtfjien eS in ben 3>oeigen im

Sonnenfdjcin ju loeben, unb mitten in bem
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iMiitnis unb Sälumeitjauber ber spclb uolt

Schnfucßt, Dlbcnteucr ju uodbringcn.

2BaS ade bicfe SBilbcr ausjcicßnete, mar

bic bießterifcßc Sluffafiung bet 9iatur. (Sin

Walerbicßtcr jpracß feine geßcimften (Smpfiiu

bitngcn in Farben aus.

gn bet Slunft bet (')egcnroatt ift baiS fei-

ten geworben. Xie 'Jlljoutafie Ijat fiel) in bic

Xacßfammer (jungember 'ISocicn geflüchtet.

Kie f)ertftf)lc fic bott) cinft, eine Königin

in bet beutfeßen Slunft! Walcrbidjlcr ift

bet feßönfte äiußmeötitel eine* Xürer, bet

beutfeßen Sllcinmciftcr, eines ;h'ctl)d unb uor

öden Xingcn bet ;Romantifcr um Subtuig

SHicßtcr unb Woriß uon Scßwinb genicfeit.

gu ihren Söilbcrn befangen fic bic beutfeße

Öeimat mit ihren weiten Xälcru unb .flöhen,

Kälbern unb Stuten, fangen, wenn fid) beim

Worgcitgraucn bic 9fotur aus beut Scßlaf

erhebt ober bic untcrgchcnbc Sonne am fcr=

nen .'oorijont bic Stabt luic ein 'Jiebclbilb in

Sibenbbäinmerung t) iiU t , wenn bie ®urfd)cn

jum Stcdbidjein aitä Srünnelc gehen ober

feßmeigenb bie 9iad)t über SBerg unb Xal

fid) fcnlt. Sie fangen uon üuft unb 2cib,

tuenn bei ben fi längen ber Sichel .fwcßjeit

gehalten luurbc, lucnn bic (Slocfe oom Xurnt

ernft unb bang ihren (ßrabgefang anftimmt.

(Sine anbere geit ift getommen. Xie ftille

Söefcßaulicßfcit unferer Ulltoorbern ift einem

taftßlebigcn Wcnießen geroießen. Xie .fiaft

beb Xagcö, ber Cfßrgei}, eine Diode $u fpic=

len, bie Sud)t nad) bem 9fcid)tum hat bic

Wcnfeßen front unb neroös gemadjt. Sie

Slunft ftrahlt tiefes Xenfcn unb gußlen wie

ein Spiegel wicbcr. Wau fchwelgt in ber

Wufit in Xöitcn, in Harmonien, bie wie

'-üergbaeße baßinraufeßen, bereu Kaffer fith

auflöfen in ein ©ewanb funlelnbcr Strahlen.

Dille Empfinbungen unfereä fSerjenä, ihr

Dluf unb 3lb, ihr Sicigcn unb galten fltn»

gen in raffiniertefter gnftrumentation wieber,

jeßeinen ju jerflicßen, um fid) ju einem

großen Silangfluß ju uercincn. ßbenfo nimmt
unfer Dinge bic garbcu ba braußen in allen

möglichen Xiffcrcnjicrungcn in ben priSma=

üfeßen ©rccßimgcn beb Sonnenlichts wahr.

Kclcßcs Kcbcn unb gluten Uon 2icßt unb

gebrodjenen garbcu!

Xcr gefteigerten Sinnenempfinbung tragen

faft ade moberncit Waler als Xccßnifcr SRecß*

nung, nießt fließt aud) ber Walerbicßtcr,

ber jum inftrumenticrcnben garbcnfi)mpho=

nilcr würbe. XaS gilt uorncßmlicß non ber

im 2aufe ber geit immer farbenprächtiger

werbenben Palette .fiermann fienbricßö, bie

fomit im ganjett eine wohlbcgrünbctc SSeis

tercntwicfclung jener Slunft ift, bie lolori»

ftifdje Sieije in ber Dlerbinbung uon 3eirß-

nung unb garbc erftrebte. Unfer Weiftet
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fjot baS mit attberen Müiiftiern, mit ben

Malern bes 'Slcinatr uub best HJointiUtSmuä

genieinfam. ®roßbent ift er ein garben«

inftrumentator in anbetem Sinne, oielmchr

in bem UiembranbtS, beim ißm ift glcid) bem

großen 'Jiieberldttbcr bic garbe nietjt ntfein

ein üfuSbrurfSmittel fittnlidjcr Sahrnehntuttg,

fonbern feelifdjer ©mpfinbungen, unb über

ben 3auber ber garbe barf man ben Stiljalt

nicf)t »ergeffen.

SSon Jiugenb auf, als er nod) im ßltern«

ßaufe tu ber einfamen .fmrjniü()[e in ber

9Jäf)c Bon Storbßaufen, in ber fjcrrlie^en

freien 9!atur, in bem Sattbc ber Sagetu unb

©eft>enftergcfd)id)tcn i)cramoud)3, tuünfdjte

er alle#, iua-3 feine feEjnenbc Seele mit Siebe

erfüllte, als Xidjter in färben ju geftallen.

Sßon Slnbcginu feiner lätigleit gehörte er

baffer ju ben Materbidjtern. SUcfrurf)tcnb

luirftc fpätcc bie SDiufif, uorncbmlicf) 3f icfjatb

Sagitctö Xramett, bie norbijdjc Sageittoelt,

toie fie int SücoluutfSlicbe unb in brr Gbba

erflingt, ©flcIßcS gauft unb unter beit Ma-
lern Stntolb Söörfliit auf if)tt ein. ®ariiber

tourbe feine Stimft rneber eine DJadjaljmung,

nod) eine SSuftration Bon Sagen unb Mär«
djen, ebenfotoenig toie bie Diidjarb SagtterS,

fonbern ber ©eift ber 'Jiatur, toie er in

@ßcn unb Märd)en lebt uub Saftrljunberte

fjiuburd) bie SJoIf^pfjnmafic ju ®id)tungcn

anregte, fattb hier eine malerifd)c Scrflärung

unb 'Jlufcrftcljutig.

©eine erftett Ülguarelle unb ©etttälbe er«

füllte ber ©eift ber Dtomantif. Storioegen

unb Söornljolm geben i()m bic malerifdjen

Motioe unb ©seltenen. „Über bie Ber=

fallenc Sartc ber ©djlofjvuine .fiamiueröfiuS

gelehnt, bliefte id) über bas bcfd)attete, loeitc

Meer, hörte bic fehnfüdjtige, llagenbc Melo«

bie beS .flirten auS ,®riftan unb Sfolbe“

— fo entftanb bie ,®raurigc Seife“. Cber

loir fuhren im Sotfenboot in# flürmifthe

Meer, too oft eine eitrige große Seile ben

gattsen .fiorijont iiberjdjnitt unb in unheim«

litfjer ©timmung Schiffe gefpenftifef) oorüber«

hufdjten, unb eS entftanb ber .gliegenbe

fiollätibcr“. Cber id) ging im Monblidjt in

einem einfamen ®üitcntal, too mein ©djat«

ten über eine buttflc ©rbfpalte fiel unb ein

Sircus bilbete, fo entftanb .©olgatßa“. ®ie

gattje 3nfel beoölfertc fid) mir auch befon«

berS mit ©eftalten auS ber '-BeotoulfSfagc."

©o feßreibt .üenbrid) in einer lursen Se»

benSflisse felbft über bic Sntfteßung feiner
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erften reiferen ©tßöpfung. SSie Slrnolb

©ödlin genießt er als ein Sdugenmeujcß bie

ErfcßeinungSroelt, bie gönnen, garten, Sinien

mit trunlenen ©innen. Sine fdjöpferif efje

©egabung ater geftaltet baS ©eftßaute 311

einem inneren Erlebnis, unb ber Igrifeße

unb bramatifeße ©timmungSgcßalt ber 'Jlatur

tnirb in ein melobiftßeS garbenfpiel umfom»
poniert. „©emalte Siebet“ tann man feine

erften unb, es fei tjicr gleid) angefügt, autß

Diele jeincr jüngften ©emälbe unb nor allen

Singen feine feintonigen ©aftello nennen.

Sllacß langem Slingen, natf) maneßer ßer»

teil Enttäufcßung fügte cS für beit jurjctt

im mittleren SWanneöalter ftetjenben Slünft»

ler ein glürflicßer 3 ,lfaH- baß ein fhmft«

fteunb äu itm in ©ejicßung trat, mit bem
it)n halb eine innige grcunbfcßaft Dertinben

füllte. @ic führte 311 jenem eigenartigen

flcinen SDlufeum, baS ftdj ßeute in einem

ber älteften Käufer fiielS tefinbet : eS ift

ber ©enbridjjaal im .fpaufe beS Dr. med.

SBaffilß. Xiefer feinfinnige SKäsen bat einen

ftimmungsoollen ©aal für bie SSScrlc beS

ftünftlers ßergeticßlct, benen ein einfjeitlictjcr

Gßaraltet eigen ift: ber finnenbe, träume»

rift^e 3ug, Siete 3ur fpcimat, liefe ber

Empfinbung, Slbneigung gegen alles gremb»

länbifeße, gegen jebeS 33 uf|len um bie 9lntite

ober bie SRenaiffance. JSenn man angcfidjtS

biefer ober fpäterer SSertc beS öfteren auf

Söcflin ^ingeroiefen unb bem SDlaler eine

©efolgfcßaft biefeS ©roßen ßat natßfagcn

wollen, fo jeigt gcrabc bie auSgefprodjctt

beutfefje ©runbnote, wie weit ab fpenbrid)

Don bem großen, bureß bie italienifdje Sanb»

ftßaft, bie Slntife unb bie SRenaiffance be»

einflußtcit ©tßtociser fteßt.

§enbrid)S Sf)rgci3 begnügte fidj ater nießt

mit bem Erfolg beS SafclbilbcS. Xie Seßn«

fueßt ber SfSßantafielünftler mar ja ftetS auf

baS ©tßaffen monumentaler Sürteiten gerichtet.

ES galt in früheren feiten für rnürbig, wenn

fürftließe SOiäjcne, reieße ©töbte unb fiirißen

SDlalern ©elegenßcit gaben, ißre ©ebanlen

in einem 3ßHuS non ©cmälben auSsufpre»

tßen. Einem EorneliuS, einem Sictßel toar

cS noeß Dcrgönnt, baS ßoße Sieb beS Stilen»

ftßenjcßidfalS in ißren ibceitrcicßen SfartonS

3u fingen. Die ftiCCe ©eßnfucßt eines Sixf»

lin ßavrte uergeblid) batauf. Xie ©efaßr

liegt nnße, baß es feinen SRacßfolgcrn etenfo

geßt. Stein SSunber, mentt bie SRot bie

ftünftler fcttfterfinberifcß maeßt, baß fie für
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ißrc ©cntälbc fclbft JpaUen erbauen — übrv

genb eine glüdlidje ^bce, weil im (Segen*

fat> ju früheren 3C> ,C" ber Stünftler itid)t

genötigt loirb, feine Öemülbc in einen uor»

banbenen Staunt f)ineiu ju tamponieren, fon=

bem beibe ntiteinanber nun organifd) net-

»adjfen tönnen. So ift eine neuartige Sein»

pcltunft im ©ntftcfjen begriffen. 511b einen

uerbienftdollen SJaljnbrccljer muß man hier

Öerntann Jpenbrid) begrüßen. 3n ©cmein«

feßaft mit i'cvnfjarb Sel)ring erridjtete er in

feiner .fjeimat auf bem fagenumluobenen

.ftcjentaiiäplaß bie „Uöalpurgiblj«llc" unb

ftßuf in if)r jenen teud)tettben ©cmälbejtjfluö,

in bem bet (Weift grauer tyorjeit in tief=

empfunbencr fljmbolifdjer ©eftalt tuicbcr auf-

erftanb.

©in non beutfdjcm (Weift erfütller trußiger

Jpallettbau ragt auf in bie Säße. Xic ju*

nädjft für unfere Sage feltfam ftjmboliftße

Ornament© oerfeßt uns in eine frembc geil.

Söic einft nom germanifdjen §aufe leudjten

weiße tpfcrbeftßäbct unheimlich auf, unb bie

gcfdjnißtcn Siilber beb Stäben unb beb SSoIfcb

mitten pljantaftifd). ®on bem girft beb

bofjcn ©iebelbacßeö Dürft bab ©inauge beb

ftügctfßpfigcti, belmgefdjmiicttcn Süotan toeib*

fjcitsnoU nicber. .vod) über bem girft beb

Xacßcb, bie ©cfpfeiler fortfeßenb, ragen pi)ra -

mibeitartigc Säulen, bereu oerbinbenbe, auf

borfßtöpfigcn ifjfoftcn rutjenbe Cuerriegcl in

ber SJiittc beb Xonnergotteb Xor furchtbare

SBaffc, ben .Jammer, tragen. Sinnbtlblidte

gefeßnißte Ornamente, Xradjcnfdjnuten unb

if5ferbcfd)äbcl ooücnben ben äußeren Scfjmmf.

Xurcß bab cifenbcfcßlagcue, mit ben fitöpfen

alter .{icjen befeßte Xor tritt man in bie

ffiortjallc ein. Oberhalb ber Xür fällt ein

gebämpfteö roteb Öicßt in ben Staunt auf

einen Dpfcrftcin, ber oor einer reießgefeßnißä

ten Stiietroanb liegt. Stlb Superportc be-

reiten jinei ©cmälbe, getniffermaßen alb

Ccitmotio, ftimmungbpoll auf ben ganjeu

SBilbcrgjllub im duneren not: „Die §ejren>

fahrt" unb „Xer Stcrncnreigcn", unter benen

fid) ber Xaßnfcßc Sileißcfprucß F|injicl)t-

Cbcn aub unb nirgenb an, fpradj bet alte

j)craiit>aiin,

Xod) in eblem Sinn getan, bebt er unb jur

Sternenbahn.

Xab innere gleidjt einem Xempel. ©in

langgeftrecftcr Saal gefjt an ber hinteren

Söanb in eine breiedige 9tifd)e über. SBon

oben ßer flutet bureß gemalte augenförmige

genfter jerftreuteb Sjidjt in ben Siaum unb
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über bie in reirßgefcßnißte, blaugetöntc 9iaß=

men gefaßten ©emälbc.

Ser nertraut ift mit ©oetßed Xitßtung

ber Salpurgibnatßt, wirb bem 3<>()alt ber

'•Silber leiefjt folgen tonnen, oblnot)! bie ®e=

jießungen jroiftfjcn ber Xitßtung uitb ben

Wemälben reeßt lofer 9lrt finb unb nur in

ber ©rettßenerfrßeinung ftärler ßeroortreten.

hinauf jut Sergebßöße, bem Ian$ tcitcfj-

teuber Jrrlidjter folgcnb, ftbreiten bie beiben

Sauberer, gauft unb bU7epl)ifto, fitf) an ber

grüßliiigöuacßt beraufetjenb, 100 truntener

©inneSjauber bie 9fatur umfangen hält, Wenn
bie rote Sdjeibe beö SJionbcä bie Bon gidp

ten befdjatteten Sege beteuertet, in ben Sü=
fdjen bie ©lübtt>ürmd)cn fummen, Born 9Jioub=

ließt burdjbrodjeit filberfdiimmernbe 9!ebel=

ftßlcier auf feueßtem Siefengrunbe tair,en

unb bad Siäujtßen feinen be*l crcrl £dtrci

ertönen läßt.

Säßrenb auf ben Sergen ber grüßling

feine Srautnatßt feiert, finb im inneren, in

ber fDfammonäßößfe 3tuerge gcfdjäftig, bie

eßetnen unb filbcrnen Ülbcru ausjufeßürfen.

Steinerne Säulcngängc mit Xropf|"teingebiI>

ben, gelb, grün unb blau feßimmernb. ftei

gen ßotß an, tofenb brauft büret) bie tpallcn

ein Sad), über ben bie ftßmalc gelöbrürfe

füßr!. Xureß bie ©rünbe glimmert ein

morgcnrötlicß trüber ©tßein unb (eutßtet

blutrot um ben in ber liefe in ftarrer

SDiajeftät tßroncnbcu ©ott Slammon auf.

Sic raft bie Sinbebraut buriß bie fiuft! -

§öre, roie’d butrß bie Salbet fratßt!

9(ufgefd)rudü fliegen bie (tuten.

ßtiSr’! 6b fpiittern bie Säulen

6roig grüner ^aläfte.

©irren unb ©redjen ber 'Ufte,

Xer Stämme mätßtiged Xtüßuen,

Xer Surjeln Knarren unb ©äßitcni

3m fürdjterlid) Berroorrenen Saite

Qbereinanber Iradjen fic alte,

Unb bur(ß bie übcrtrüminerten Klüfte

3ifd)en unb beulen bie Süftc.

Xer furtßtbarc Stampf ber 91atur, ber

ben Sauberer mit Seßrerfen erfüllt, nimmt
menfd]lid)e ©eftalt an. Xie SoltPfagc benft

fitf) bie Sinböbraut als ein (Jbelfräulcin,

ba» bem Sieben gar ju (eibenftßaftlid) ergeben

mar unb nun, burd) alle (imiglcit ißr Sieben

füßncnb, baßinbraufen muß.

Xie Soltöfage Bon bem tpercntanj auf

bem Sroefen nerbanft ißre ©ntfteßung bem

?lberglauben beS frühen Mttclaltcrö. 9Jfart
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gegen unbcilbringenbe gauberfunfte

unb tnurbc an jenem Sage befonberS

angerufcn, bic iüienfdjcn Bor Xcufeln

unb §ejenfpul ju bemabren. (So oet=

binben fiep altgermanifcpe mit cpnft»

lidicu Sorftcllungcn in bcr „23alpur=

gisnadjt". Xie Slbtrünnigcn, bem

Xcufcl ©rgebcnen Bcrauftalten auf bem

Srtxfcn ein ffeft, baä bic geftpäftigc

Solfspbantaiic mit perncrfen Crgien

auSgcftattci pat. Xer leibhaftige ©ott»

fcibciuuS thront in bcr 9?adjt boeb

oben auf ScrgcSpöpen, unb bic tpejen

reiten auf Scfcit unb ©tüden, auf

©abein unb Süden burd) bie Suite

ju ifirem Sierra unb fiönig, too fic

bic furjen (Stunben bcr l'iacpt mit

lanj unb ©innenluft oerbringen, bis

bcr anbreepenbe ®iorgen ber teuf;

lifepen Suft ein Gnbe mad)t. ®a?
©oethe in feinem „fjauft“ gcrabeju

in äl'orten plaftifcp ju mobcüicrcn

oerftanb, pat tpenbrid) in einem Silbe

Boiler (farbentaumel feftgchaltcn. Xie

orgiaftiftpe Stimmung, bic ©innen;

luft ber Sienftpcn, bcr beiße Säunfd)

nod) einem ©itpauStobcn jittert in

bcu burcpcinanbcr nerfeptoimmenben

Soeben. Söilb bciocgte gcfpenftifdje

ÜSefen, „ junge Jpcjcn, nadt unb bloß",

bort „alte, bic fid) tlug Bcrpüllen“,

trinlcn, buhlen, lieben unb führen

um ben geflügelten Xcufcl einen toil*

ben Xanj in bcr Suft auf. Sauft

täubclt in biejer finnebtruntenen @c=

fellfipaft mit einem fcpöitcn jungen

Söeibc, tuährcnb fid) ein altes an fei»

nen Seglcitct brängt.

3öie aber aud) ber Sienfcf) ftreben

mag, fein ©cioiffen ju betäuben, inie

leibenfd)aftHch er auch ha» Scben

auSfoftet — geifter» unb gefpenfter»

Id) ffermann tfcn&ridi: fln öic ttad)t.

batte ben ben alten Wöttcrn trcugcbliebenen

Slnpängcrn bie 91bpaltung ihrer Srüblingü»

fefte bei ©träfe perboten, ©o tonnten biefe

nur im oerfdpoiegenen Xuntcl bcr 9facl)t

an bcu Bon alter--' per geheiligten Stätten jidj

jufammenfinben, um ihre SH5otan§fefte ju

feiern. XaS ,'pauptfeft fiel in bie '.Vadjt juitt

1 . 9?iai. Xicfer Xag mar in fpäterer geit ber

ficiligfprecpung bcr cinftigcn Slloftcräbtijfin

9l!alpurgiä gciociht; fic ift bic Scpirmerin

hajt hängt )icp an feine ger]en, ihm

}um Serpängniä »erbenb: bcrgreoel.

Unb alb bic 9tad)t Borübcrgcrauftpt, Storgen»

tiebcl bämmerit unb blau bic Serge fdjim»

ntern, ftept Bor ipni aud) roieber bic ©rinne»

rung an ein fd)5ncrc§ unb reineres ©lüd,

Bicllcitht an ein ©lüd ber Siebe, baS et mit

Süßen getreten pat. ©o umfängt banger

Sdjrcd bie ©eftalt bc§ Souft. er hält inne

unb fd)miegt fid) eng an feinen Scgleitcr

an. 3loifchen ben hohen Stämmen erfepeint

bie geifterpafte ©eftalt ©retepenis in bem
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meifjen Jtleibc, mit bem ©entcr«mal um ben

jarten meijicn ©al«. ©icr entpiinben mir

(Moetfjes SBetfe:

gürroabr, c« |inb bie Slugcn einet Sotcn,

Sie eine ticbenbe ©anb nidjt fdjlofe.

Sa« ift bie ®ruft, bie ©rotdjen mir geboten,

Sa« ift bet [übe Seit, ben irf) genofj ...

Seid) eine Sonne! re cid) ein ficibcn!

3(f) tann Don biejem SJlicf nidjt fdjeiben.

Sie fonber6ar mun biefen fdjüncn ©al«

(Sin einjig rote« Sdjniitdjen fdjmiiden,

SRidjt Breitet al« ein SRcffcrrüden! ...

Sem 2)annfrei« bet ®oetfjt|'d)en Sid|tung

fiat f.cf) ©enbtidj nidjt ju cutjicfjcn Dermodjt.

li« fliege i§r and) ©emalt antun. fienu»

jcicfjnenb für ben Waler ift aber ba-3 3urüd=

treten be« literarifdjcn Sfeimcrt« — im ©e=

genfaf) ju ber Sluffaffung ber 'Jiomantifcr

ein edjt moberner 3ug. Snbcm ber Stirn-

mungägefjalt ber Sanbfdjaft in feelifd)C 2t>c-

feitSübereinftimmung ju bem Wcufdjcrt trat

unb für bie SSiebergabe eine grofjjiigtg, faft

bcforatiD roirfenbe gorm gefunben mürbe,

trat ba« Wonumcntalc in fein Siedjt.

Siefem erften beutfdjen Sempclbau, in

beffen ©entälben ber Sinn ber Sage in 2?er»

binbung mit ben [anbfd)aftltd)cn Schönheiten

ein fünftlerifd)c« Ijßbantaficllctb erhielt, folgte

im $ja©rc 1903 ein jmeiter: bie Sagen»
©alle bei Sdjreiberfjau, ju bem ©er»

mann ©enbridj bem Slrctjiteftcn Sßauf ©nglcr

bic Slnreguitg gegeben bat.

Über einem breiten ($ingang«porta( fteigt

ein ©o©er ©icbel auf, bem ein iöalfon Dor»

gelagert ift. Stjmbolc längft Dcrgangcnet

grauer 3e'f f(flauen Don ber mit retdjeu

Sdjni|)crcicn belebten ©alle Ijernicber.

Sie Wibgarbfdjlange füllt bie breiten Sei»

tenflädjen, bod) oben leudjtet ba« Singe Cbiit«

ficrnicber. Surd) ben girft geben bic fßfoften

be« CiitgangSportale« b>n^ urtb unb in bie

gorm be« Speere« über, bie einen altbeut»

fdjen Ifibring ©alten. Sluf ben Sdjaften ber

Speere ftebt in Sfuncn ber SSunfd): „Saga,

mad)’ febenb." 3mifdjcn ben Speerfpipen

fdjroebt ftatjlblau übet ben düngen Sonar«
©antnicr, mäbrenb Sotanä geheiligte« fßfetb

in jioei Dorn auf bem girft rubenben, ge»

fdjnigtcn ftilifierten Ißferbeföpfen unb »Icibern

Sicbergabe fanb. Sic Sönung bc« Saue«

in bem SSedjfel Don braunroter itnb meificr

garbe Hingt mit bem Gfjaralter ber ©olj»

ardjiteltur prächtig jufaminen.

Surd) bie Sür, bie mit SBotan« tunen»

gejcidjnctcm Sdjmert gcftbmüdt ift, treten

mir in ba« gnnere, junädjft in eine 2ior»

Ijalle. Surd) toten unb Diolettcn Schein
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wirb bcr 9{quiii in eine SUtärdjcnbämmcr»

ftimmung gcfjiillt. ©efpcitfiifd) ergebt lief)

fjiet bet riefcnljafte Scrggcift Stübejatil, übet

Urgcftein fdjreitcnb, wie if)n $ugo Sdjucfjarbt

nact) bem ©emälbe 9Jtori|) uon SdjwinbS

formte. 3n biefer ("eftalt fjat bie Solfö»

pljantafic, wie fic fid) im JDtiltclalter auS»

gebilbet bat, 9lu8brurf gefunben. (Sä ift bet

ungcfd)lad)tc, (jeiinttttfifdjc, lädjerlidjr, plumpe

Stübejaljl, bet ben Kanbcrcr, ben Jäger,

ben ©lajfjänbler überfällt, bcr betrogene

bumme leufcl, bem bas! trbelfräulein auf»

gibt, bie Stäben im Selbe ju jäijlcn, bcr

Weift bcr Serge, mit bem großen Sart, bet

niebrigen Stirn, bcr großen 9fafe, ben mul»

ftigcti ifippen. Son bem Wott bcö JpimmcIS

unb beb Ketterö, ber and) juglcid) ein fegen»

fpenbenber war, ben bie Corfafjrcn einft als

einen ljcl)rcn Weift »ereilten, l)at bcr fanatifdjc

ti'ifer bco TOittclaltcrS wenig übriggclafjcn

unb glcitfj ber fDteljrjafjl bcr alten ©öfter

aud) iljm eine tcuflifdjc Srafje angcbidjtet.

Kaä ben M ünftler bei feinen Kanberun»
gen burd) ba« 'Jtiefengebirgc in ©ntjürten

üerfcfjtc: bie ()od) anfteigenben Serge mit

iljrem ftfjarfcn, »om blauen $immel fid) ab»

fjebertben ©rat, bie Kälber mit iijrcm Tunft»
trei-}, bie auffteigenben, pfcilfdgicll baljirt»

fdjicficnben Stebcl, bie bie .fmupter ber Serge
umljüllen, bie Köllen, bie fd)latigengleid) über

ben Stamm Iraudjen unb fid) in baä zal

llinabtoäljen, alle« in eine unburd)bringlid)C

Stoffe Ijüllenb, bie Sdjattcu, bie bie Köllen

auf $3f)en unb Kiefen breiten, bie fternflarr

9tad)t, wo gefjeimnieoolt ber Scrg fein $aupt

wie ein Ungetüm ergebt unb bie alte Saubc

wie eine fagenumtluugcne tltuine auf einfamer

§öljc tljront — alle« bad war für ben fiünft»

ler nur baö Sinnbilb eines geficimnic-ooll

ewig fließeitben SfebcnS.

Kie in bem crftcu ©emälbejptluS ift and)

f)ier bie Soge nur bcr .jjinlcrgrunb für bie

jonft frei erfunbenen Sfompofitionen. 9iü6f=

$af)i Wirb mit Kotan ibentifijiert, unb lob»

mologiftfjc Sorgänge finben in beiben eine

jtjmbolifdjc ©eftalt.

9luS ben fdjmcrcn auf ben Sergen liegen»

bcu Kettenoolfen wädjft bie ©cftalt KotanJ

als beS KoltcnmanbcrcrS fjerauS, wie er als

untjeiloerlünbcnber ©eift bcr Serge über ben

Hamm fdjwcrcn IrittcS baf)infd)reitct. beglei-

tet oon bem Kolf unb ben $u feinen .ßäup»

ten fliegenbeu Staben. Unter bem Sturm

bäumt fid) baS bürrc Hiiicfjol', auf ben gel»

ben faßlen Seifen auf.

9iübcjaf)l»Kotan ift weiter bie IJJerfoni»

filation bcS grüfjlingS. 91 IS roljer, plumper

©cfcU erfefjeint er fjintcr ben Seifen unb bc»

lauert, befdjattet oon grünen Sitten, junge

SRtpnpljen, weldje am Sadjeäranb haben unb
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auf böljcrgelcgcncm SMefenrain ben Saibling

tanjenb befingen.

Tic ©auben auf bem Stamm ber Sorge

werben in ber bicfjtcrifcfjon ©hontafie jur

„©ötterburg" ©otanS fliübejatjlS. Iruffig

iteigen Seifen auf, ©feiler, Sore, .‘patten unb

Säulengänge türmen fid) barüber, auf ber

Stöbe übcrgefjenb in eine ©urg. ©cljcim»

mbooUcr ©lanj fdjimmert auis ben unters

irbifdjen Sälen, fid) unberfpiegelnb in ber

Haren glut beb ©adjeb, ber burcf) bic tiefen

Seifen briefjt unb einen tleinen leid) bilbet.

Über bie ©rüde beö ©acbeo fdjrcitet ber

Sürft ber Serge mit einem jungen SNenfdjens

linbe $u ber ©iefenburg. 3ioerge tragen ber

jufünftigen Herrin bic Schleppe unb jdjrciten

alb ©efolge in feierlichem 3U9C baher.

Tom jungen ®ienfd)en[inbe fröftclt cb in

ber ©urg beb allgetoaltigcn üiiejen, troftbem

golbener unb filberner Schein burch bie Säle

flutet. 9(u§ ben fd)aurigcn ©rünben fehnt

fid) ber ©tenfeh juriief nach bem Süchte. tic

Sage erjäblt, wie bie ©eliebte in liftiger

Seife ben ©urggeift betört. Sic gibt ihm
auf, in feinem 3aubergartcn bic ©üben ju

jäfjlen. ehe fte ihm bic 9icd)tc ber ©attin ein»

räumt. Ser 3aubcrgartcn ift baS Seitenftücf

jur „iliammoitühöhle " in ber Säalpurgiö;

halle. 6r liegt in einem unlcrirbifd)cn Sont

mit tropffteiuartigen ©ebilben. Surd) hohe

fpifcbogigc Sore, fallen unb genftcr fdjint;

mert ber ©lanj ber im Sonuenfchcin liegen;

ben Salbe. 3tt>ifd)cn hohen Steinfäulen fteht

©übejaljl, gerfenhaft getleibct, ben Saum fei»

ncö »iolctten ©iantelä grajiöä halteitb, in

gebüdter Stellung unb jäfjlt, ohne aufjufeben,

bie ©üben, tuäljrcnb burch baö Seifentor beü

unterirbifchen ©artenö bie Wclicbtc enteilt

unb 3>ucrge öemmnbert auf ba§ Srcibett

ihre« gürften bliefen. ©iolette garbcnfpiclc

erhöhen im inneren beb Seme? bie märdjciu

hafte Stimmung.
3ur menfchcnähnlid)cn ©eftalt »wirb ber

„ffioIlcnfd)ntten". Unheimlich tricd)t baä ric»

fige Schattenbilb SRiibcjablö taftenb unb fu=

djenb über ben (Srbboben, fich an bie einfatn

auf bem Slammc liegenben ©attben heran;

fd)leid)ettb unb ihnen betmtücfifd) Scrbcrben

brofienb — ein ^3()antaficbilt> uon unheim»

lid)cn .Montraften.

Sn bem folgettben ©entälbe Bertuanbelt

fid) ber ©erggeift in bie ©eftalt Sonarä.

91uä Seifen, bie in ihren Sormationcn an

bic Sd)neegrubcn beS ©cbirgblammcä er»

innern, »wädjft bie ©eftalt gefpenftig heraus,

eingchüllt in büftcre SiSolfenmaffen, bie »er;

bcrbettbriitgcnb über ben Seifen lagern, ©oll

tiefem Sngrintm erhebt er ben Sammer, Bon
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bcm eine fdjmeflige geuergarbe aufflammt.

Iruntctt in bet Sdjludit brobelt fdjäumenber

©ifd)t, bie Slegcngüffe ergießen fid) über bie

Schncemaffcu, in wtlber gluckt fliegen übet

bei» Sinicbolj bie ilinbcn. Unheimlich heben

fid) bie faf>(cn gelben, graublauen garben uou

bem weißen Schnee in bet ©ruße ab. —
ler Slantpf bet (Elemente in bet 9?atur, bie

aubrafen wollen, bie »crnidjtcnbc ©ewalt,

bie in Sergen unb Settern wohnt, wcltljc

tinblid)c Sbautafie auf äütnenbe Giotibjeitcn

jurüefführt, Ijat biefe Schrcdenbgeftalt heb

SerggeifteS entfielen [affen.

Som Gifc befreit finb Strom unb Sädjc,

bie Sonne Icudjtet in ben lälern, bcm idjwitu

belnbcn Jlbgruitb unb burd) bie raufdjenben

Safjerfälle. Sie ihre Saifcrmaffen in luf»

tigen ©cbilbett jerftäubcit unb Sieben auö-

ftraljlcn! Siegen fid) nidjt bort feine Sc-

hübe unter bem Straf)lcntlcibe? Sic fdjeiucn

untereinanber üerfd)lungcn, fid) bann wieber

ju löfen, eines jieljt im galten unb Sdjwcben

bas anbere mit fid) — lebenb geworbene

Slörper fallen wie Sturjbädjc in bie liefe,

unb baö Sid)t umleudjtet bie naeften, jung-

fräulichen Seiber unb iljre bcm Scheit ent«

gegenjaudjjenben Seelen.

Sehen unb lob — her ©wigtcitSgcbanle

ber 9Jlenfd)beit unb ber SsJelt wobnt auf ben

Sergen, auf ben citifamcn .ööijen. Son hier

bridjt fid) ber Urquell Saljn, hier ragen bie

Sorfen in ben ewigen Sfaum. lobcbgraucn

liegen im luttfel ber 'Jfadjt. lic Häupter
ber gclfcit fd)lafcn unb träumen, unb bie

Sterne jpiegeln fid) in ben einfamen leidjcn.

Sic ein ftcingcworbcncr Sliefe liegt an ben

Seen ber Serg, beffen ©lürf unb Scib in

9lad)t gefunfen. 9iadjt berft alles Sieben

unb Seiben, alle greube unb alles Sei) ber

OTenfdjen wie ber ©öltet ju. 21u» ben

Steinen aber, aus ber fdjwcigcnben Slufie

ber Sladjt l)örcn wir nod) bie Stimme bes

©cifteS ber Slatnr:

9!acpt ... Sladjt . .

.

gn 9}ad)t fanlen wir.

Urgcftein finb mir geroorben.

©älter mälion bie Seelen mie (9ra3;

Seben . . . Sebcn ift Sorben.
Steinern finb mir begraben,

Starre Seifen, mir tagen

Seil grauer 3cit . .

.

(Äarl fcauptmann. He 3?ergfd!>mtebe.)

lieffinnig unb gebanlenooU erbebt fid) bie

lidjtung, bie oon bcm ßwigen fingt, alles

Scljneu unb gül)lcn in ber 9?atur alb ein

ewigeö emppnbet. Sab ber Stalerbidper

auÄ ber SollSbichtutig binjufügtr, war nur

fo Diel, alb bab Serftanbniö beb ganzen gu-

fammcrifjangcb erforberte; ben tiefen Sinn,

ben loömologifchcn ©runb ber Sagen wollic

er geftaltcn.

lie Seudjtfraft unb 3ufommenftimmung

ber garben ift jurneift überrafthenb glüdlitb.

unb bie garben werben ju Stimmungbmitä

teln. lic ©cbanlen haben eine leicht »er*

ftänblicpc, ftjmbolifdjc gorm in großzügiger

Spradje gefunben. lic ©cmälbe atmen Gin=

fadjheit unb finb Don feltcner grifdie unb

f(hlid)tcfter 9fatürlid)tcit ber (rnipfinbung.

lie beutfdjc Sbantafiefunft bat mit biefen

Serien bie Sfonumentalmaierei ju neuem

Seben erwerft.

len (fbaralter ber tpalle alb eine Stätte

weiheoollcr fiunftanbaeßt ju erhöhen, tragen

anbere in ber 2lpfib unb ber Sorfjallenwanö

aubgeftellte Serie bei, bie ebcnfallb oon bem

SRiefcngcbirgc unb feinem Seben erjäblcn.

So hoben in ber SngcnpaUc in Sdjreiber;

l)au lempels unb §eimattunft einen innigen

Sunb miteinanber gefdjloffcn.

Seit bet Solleiibung biefcb Serfeb h01

•t'enbrid) eine ganje Seihe fphantaficgetnäibe

gefeßaffen. Siele baoon finb burth SRidjarb

Sagnerb 9(ibelungcnring ocranlaßt worben,

©ine große Scröffentfid)ung biefeb ©efamt-

jtjllub fleht benot.

ler uncrmüblithc fiünftler trägt fid) übri=

getib mit bem ©cbanlen eineb neuen iwflcm

baueb. Sab et für bie gulunft mit feinen

Sdjöpfungcn erftrebt, ift »erwanbt mit ben

Seftrebungen beb oon ihm lütjlid) mit inb

Seben gerufenen „Serbhanbibunbcb" (fo ge-

nannt ttad) einer ber Dlorncn aub ber ©bba .

ber gegenüber bhpermobenter, jum leil audj

bclabenter Jlunftbewegung bab ©efunbe unb

Scbcnbcjaljcnbc in ber fiuiift ftärfer bc--

tonen unb ben Siinftlern einen ftärteren Gin

floß auf bie beutfdjc Kultur nerfthaffen will,

laß hier für einen 3Ralerbid)ter fid) ein

weiteb Sirlutigbfelb eröffnet, läßt bie Sc=

geiftcrung beb Slünftlerb für bie neue gbec

erfcitncn. ijjoffcn wir, baß fie ber bcuifcticn

fPhantafielunft neue Serie, würbig ber Ser

gangcnljcil, heroorbringen hilft-
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(Ein Kapitel aus 6cm franjöfifcfyen Roman „Die unbekannte 3nfel"

9 oon Pierre 6e (Eouleoain, öeutfd) oon flennt) £utter ®

Huf bem Kontinent finb bic 9lnfid)tcn über

bie (Englänberin feßr Dcifcf>icbcn: bie einen

galten fie für ^öc^ft moralifd), bie anberen

für ßttenlod. Wan urteilt nach bem, road mau
lagen hört ober nach einzelnen (Erfahrungen. Wei=

ncr 9tnßd)t nach muß man in (Englanb brei Wirten

oon ftraucn untcrfcheiben : bie temperamentboHen,

bie charafterootlen unb bie bem britten ®cfchled)t

angehörenben . .
.
jawohl, bem britten ©cfchlecht.

Sie tcmperamentbolle ftrau Iciftet ben 8er*

fuchungen fdjwadjen ©iberftanb; fie gibt wie

unbewußt unb mit einet fold)en Seidjtigfeit nach,

baß fich fdjon manch einer brübet gerounbert hat.

Sie beßßt Diel (Einbilbungdfraft, fiift. Schlau*

heit unb eine Sfrupclloßgfeit, burd) bic fie fchr

gefährlich wirb. (Ed mürbe einem Spanne nid)t

gelingen, ihren Sachen 31t entrinnen. Sic bleibt

Derltcbt ihr Scben lang. 3ß fic alt, fo heiratet

ftc einen febt jungen Wann ober ^at einen be*

jahltcn Siebhaber. Sie mifdjt fich in nHe 3n=

trigen, roirb Spielerin, Sllfoholiferin, Worphi'

niftin, Sedbierin. Söenn man He naher tennen

lernt, fann man bei ihr faft immer eine erbliche

©claftung fonftatieren.

Sie djarafteroollc Örau ift burdjaud ehrbar,

unb bad ift bie Wehtgaljl, bie übetroiegenbe

Weh^aljl, bad ift bic echte (Englänberin. 3hrc

(Erftießung trägt übrigend Diel baju bei, Tic pßt)-

fifch unb moralifch gefunb 3U erhalten. ©iel

Bewegung in frifcher Suft hilft ihr glücflid) über

bic Ärifiö ber Stcifc^eit hinweg. Set tägliche

©erfehr mit ihren fi’ameraben macht Tie frei unb

felbftänbig. Ser Sport jtvingt fie 3U befferet

Haltung, fdjärft ihr Sluge unb berleißt ihr einen

elaftifdjen, ftcheren @ang. Sie hörtet fich flegen

bic ©efaßr ber männlichen $n3ichungdfraft ab.

(Einer ihrer Äinbljcitd* ober 3ugenbgefpielen ge«

roinnt ihre 3uneigung. Sann burcßlebt fie eine

föftlidje, reine fiiebeögcit, ihre Slütc3eit. 9?ad) ber

©erheiratung roirb He eine profaifeße, berftänbige

Gattin. Sic hat fich gegeben ein für allemal, ßc

benft nie baran, fid) felbft 3urüd3uforbern, nod)

©erlangen nach ß<h 8U erroeefen. 3<h muß herj*

lid) lachen, roenn id) mir borftede, roie entfeßt

ber (Englänber über Äofetterie in ber (Ehe ift.

3n ber Siebe ift bie (Englänberin leibenfcßaft«

lieh, nicht raffiniert, nicht fentimental, aber immer
ein wenig romantifch- Sie ift fähig, ßrf) für

einen Wann aud nieberem Stanbe, einen Äut*

fchcr ober Siener, gu begeiftern unb ihn 3U h*i*

raten in ber 3üufion, er fei ein höhered SSefen.

Siefe Neigung, bie man faft nur bei ben grauen

ber norbifchen ©älter finbet, ift häufig bic Ur*

fache ehelicher Untreue, bie in (Englanb nicht 311

ben Seltenheiten gehört. Sic ©erleget Derößent*

liehen ohne weiteres ©iidjer, bie bie freie Siebe

rühmen, bic bic fifbfdjaffung ber CEßc prebigen

ober recht häßliche Sicbedoerhältniffc fdjilbern;

aber biejenigen, bie Dom (Ehebruch ßanbcln, felbft

roenn eine geroiffe Woral barin läge, roeifen fic

3urücf. Siefe übermäßigen ©orßchtdmaßregcln

beroeifen, baß 3oßn Butt lein allju großes ©er*

trauen in bic Sugenb Oon Wrd. 3ohn Sud feßt.

(Er Oerteibigt fich, f® gnt er fann. 3n Siebcd*

fünben ift bic (Englänberin nie raffiniert, fic der*

fucht gar nicht, fie irgenbroic 3U befeßönigen.

Übrigens finft ße fchnell fept tief, fobalb fic auf*

gehört bat, anftänbig 311 fein. SaS Saftet jeber

2lrt wirft in (Englanb furchtbar abftoßenb.

Sie Slngelfädjfin roirb oon ber Siebe nicht

DöHig hingenommen wie 3. ©. bie Ötomanin; fie

fängt fogar fdjon an, fdjledjt Oon ber Siebe 3U

fprechcn. Sic hnt anbered auf biefet ©feit ent«

bedt, road ßc intereffiert unb befchäftigt. Sroß*

bem treibt fic Äültud mit bem Wanne. Sic

mag gern in feiner Gegenwart, unter feinem

Schüße fein. Sie ift ftolj auf feine $raft, auf

feine athlctifcßcn Erfolge, auf feine weiten Steifen.

(Ed liegt ein unbewußter Stol3 barin, wenn fie

fagt: „Unfete Wannet" (our men) — SRaffcftol^.

Sie ^Ingclfächfin hat Salcnt 3um tfpoftel; fit

berftcht cd berounberungdroürbig, ©ropagnnba 311

rnadjen. 3tgenbeine 3bcc feßt fich in ihrem

&irn feft; biefe 3bcc Oerroächft förmlich mit ihr.

Um ftc 3U Derbreiten, fcbcut fie bad Sädjerlidje

nicht, troßt allen ©orurtcilen, überwinbet fogar

ihre Schüchternheit ; Oon biefer 3bec fpridjt ße

in ben §örfälcn, auf öffentlichen ©laßen, an ben

femften unb ungaftlidjften Orten.

(Eine 3«t lang hcrrfdjtc eine roahrc Wanic bei

Dielen fjrauen, (Effapd 3U fdjrciben. SHcdjt naibc,

bi3arrc, lächerliche waren oft barunter. Sie rour*

ben einem auf ben Straßen in bic §anb gc*

geben, in ben Sagen geworfen. Wandjmal

brachte id) ein halbed Sußcnb mit nach £>aufc.

Sie amüßerten mich wnb fotberten meinen Spott

heraud. Sad war töricht genug oon mir. Senn
jeßt oerftehe ich hoch, baß ße auf geroiffe (Ueiftcr

(Einbntd machen fonnten.

©idrocilen haben bie mobernen fyrauen feit*

fame Schrullen. Slber aud folgen Schrullen er*

wadifen oftmals gute Söerfe.

(Eine Same ber höchften Greife rourbc cinc$

Saged Don bem ©hinfdjc befeclt, bic jungen Wäb*
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d)cn bed SRittelftanbed ihrer crfticfenbcn zutage

atmofphärc 3« entreißen. Sic ^attc bei ihnen

jfräfte cntbcdt, bie brad) lagen; biefe in ^ätig=

feit 31t »erfepen, »erftanb fie mit bewunberungd;

würbiger ftii^npeit unb SntellißetiJ. Sic grün^

bete auf einem Sanbfip üon fünfunbbreifeig SJtor*

gen eine lanbwirtfchajtliche Schule. ©ei geringer

©enfton fönnen bort bie Sd)iilerinnen (Garten*

bau, ©icncn3ud)t, Wcflügcljudit, 3Jtilchwirtid)aft

unb anberee erlernen. körperliche Straft, pt)h=

fiidjc unb moralische Wcfunbljcit fmb bie Grgeb;

niffe biefei Arbeit im freien, währenb biefe jun*

gen 2Räbd)en fonft t>ieHeid>t bleidifüdhtig unb weif

geworben wären beim harten auf ben 3Rann.

©eint Abgang üon ber Schule finben fie mit

ihren Scugniffen Stellungen ald (Gärtnerinnen in

reichen Raufern, fönnen auf eigene 9lcd)nung eine

©irtfdjaft übernehmen ober fid) eine pachten. 9J2ir

bat cd leib getan, bafi ich biefe fjod)mobernc Schule

nicht befuchcn fonnte. Sicherlich ift bort allcd heiter

unb fauber, elegant fogar, unb man fühlt überall

bie üerfeincTte Äultur ber (Grünberin heraud.

Solche in bie Tat umgefepten 3becn hoben

baju beigetragen, bad brittc (Gcfdjlecht, roic ich cd

nenne, heröor^ubringcn, biefcd britte (Gcfd)led)t,

bas vielleicht einft bad hcrTfd)enbe werben wirb.

Gd beftcl)t aud »erheirateten unb unverheirateten

grauen, bic tätigen Anteil an bent fojialcn ©er!

nehmen. Tie Steigening ber Arbeit heutjutagc

erforbert immer mehr Arbeitdfräftc.

Ungefähr um bad 3ol)c 1^07 hl’tum brach

fid) in Gnglattb bie ftraucnbewegtmg jum britten

mal ©ahn. Ta fdjnitt fich bic Tochter 3of)n

©ulld bad £>aar fürs, trug nur noch In^ed

Stoftiim unb £>cmbblufc, »erlangte (Gleichheit »or

bem (Gefep, bad JRecht auf (Gpmnafialbilbung, auf

Ausübung aller ©erufe, auf politifdjed Stimm
recht. Ta prebigte fie Aufftanb gegen bie che

lieh? Sflaüerei, gegen ben SRann überhaupt, mit

einer ©egeifterung, bic eine ungeheure Anhäufung
lang aufgefpcicherten (Grolles »erriet. Sogar ein

wenig So3ialiemud mifdjte fich in biefcd Auf*

brauten. Tod) tat er weiter feinen Schaben

bant bem 3nbiüibualidmus, ber ein (Grunbäug

bed cnglifchen Gharaftcrd ift. ©rofdjüren, 3«'

tungen, Gffaijd, ©orträge, 3ufom
menfünfte, fuv3 alle nur crbenflicbcn Siiggcftiond;

mittel famen bet biefer ©ropnganba in Anwen*
bung. Unentwegt fämpften bie ©orfämpfetimim
weiter unter bem 3»ühen unb föhnen ber (Gcg*

net. Sie boten ben Satirifcm eine miHfommenc

(Gelegenheit, würben auf ber ©iihne ind Säd)er*

lidtc gejogen. 3 rf) nannte fie bie „ftraucnrccht-

lerimten". £>eute bitte id) fie um ©otpilutng

bcshalb. 3d) begriff batttald nid)t, ba§ fie eine

3Ritliou 311 erfüllen hotten. (Einige fahen fehr

häfelich aus, anbere fehr »erführetifd) in ihren

Amajonenfoftümen, ihrem furjen 3otfenfIeib mit

geftärfter ^embblufe, ihrer fcercenfrawatte unb

ihrem mehr ober weniger männlichen Si4h»t.

Anfangd entftanb eine häfelidjc Art Jeminid-

mud, unter beffen Tccfmantcl fich «ine SRcnge

cj^cn irischer, per»eifer ftraucn auslcbte. Tad ifl

häufig fo in Gnglanb. tiefer Schaum ift jept

beinahe »erfchwunben, unb bad ©erf taucht bat*

aud empor in feiner gan3en (Gröfee.

Tie 5^ou hQt f»<h felbft fennen gelernt; cd

ift ihr 3um ©cwuhtiein gefommen, bafe fte nicht

nur bad ift, wad ©rieftet unb (Geiftliche „bad

©efd)lccht" nennen, fonbem eine 3ntelligcn3, ein

felbftänbiged ©Jefcn. Gfcue ^>ori3onte hof>^o fleh

ihr crfdjloffcn, cble ©eftrebungen fmb in ihr er*

wacht. $ic 93cllcn biefer ©ewegung haben fich

weit verbreitet, fte hoben ftranftcich berührt, fmb

fogar bid nach 3opan öorgebrungen. 3n hen

onglifd)en Uni»erfiiäten Cfforb unb Cambribge

fmb GoHeged für weibliche Stubicrenbc cingeridj=

tet worben. 3n* S^ing’d College in Conbon fon=

neu Tarnen hüten; itn Uniöerftt» GoHege ftnb

Stubentinnen. Unb biefe höhere Sludbilbung hat

weiblich« Ärjtc, Ghcmifer, sJfationalöfonomen.

Äünftlerinnen, bebeutenbe Schriftftcllcrinnen unb

ein gan3ed ^ecr geprüfter Äranfenpflegcrtnncn

heröorgcbracht. 3n ber 3”buftTie machen bic

Arbeiterinnen bem 972ann eine gefürchtete Äon
furren3 . Tic 5tou bat eine Stimme erhalten

in 3d)ulangelegcnbeiten, in ben school boards,

in Sachen ber öffentlichen Söohlfabrt. Sic bat

bid jept öcrgebmd nach bem politifd>cn Stimm
recht geftrebt. Gd hot ihr an ©affen gefehlt,

um bic ©forten bed ©arlamcntd 3U fprengen.

Sic ift Vielleicht im ©egriff, fich »«Ich« 5» fd)mie=

ben. ©idher war fte noch nicht reif für bad

politische Sehen. Sic würbe bort mehr Sd)lcd)

ted ald (Guted geftiftet hoben. Auf biefer Seite

hat fie eine Glicbcrlage erlitten, aber fte hot bie

Situation gefchidt gerettet unb ftd) mit völliger

Eingabe ben .^umanitätdbeftrebungen gewibmet.

Auf biefem (Gebiete scigt fte fich old organtfa*

torifdjcd Talent ers'ten Mangcd. ^Rit ben ein*

fachftcn ©Mitteln erhielt fte bort grofjc Grfolge.

Tod britte (Gefd)led)t hat ben Äampf aufge^

nontmen gegen ben Alfohol, bie Uniauberfcit,

gegen fiafter jeber Art. ©enn Gnglanb jept

bad Sanb mit ber geringsten Sterblichfeitd3iffer

ift, wenn ber allgemeine (Gefunbheitdjuftanb ftd)

gebeffert hot, wenn bie 3ahl her ©erbrechen ab*

nimmt, fo banft man bad ben unaufhörlichen ©e^

miibungcn biefer grauen.

3n Gnglanb bemerft man überall ben Ginflufe,

ich will nidjt fagen ber Stau, aber bet grauen.

IRan erfennt ihn itt bem Äinberfcbup, in bem

Tierfchup, in ben hübfd)cn mit (Griin bewachfc

nen .f>äudchen, bie bie Tempcrcn3lergeieHfchaft an

einzelnen ©agenhaltepläpcn eingerichtet hat, tn

betten bic Slittfcher 3U jebet 3«U «>«« gute Taffe

Tee ober Äaffee finben. SRan erfennt ihn in

ben Tränfen, bie auf ben Straften aufgeftellt finb,

bamit ©ferbe unb anbere Tiere ihren Turft lösten

fonnen. Tie grauen hob»*« 3c >tun9cn / 3«**
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icpriften, eigene J?lub«; fic ftpltefeen fiep immer

mepr jufammen. Senn c« fief) darum panbclt,

eine ^Reform &u erftreben, einen SJtifebraucp ab*

jufepaffen, geben fle in gcfcploffcncn Äolonncn

oor unb haben bann meift gewonnenes! Spiel.

Sic bedeuten etwa«. (Sanj eigentümlich ift e«,

bafe fie felbft feit ungefähr breifeig 3aprcn an

Jt'ÖrpcTgröfec jugenommen haben, möprenb ber

{Wann fleincr geworben ift. Die grauen in ©ng=

lanb geben roirFlid) ©cbcl recht, ber in feiner

{Reicp«tag«rebe am 6. Februar 1892 gefagt hat:

„Überall ba, wo bic Frau fiep an ber fokalen

Hrbeit beteiligen wirb, wirb ber Sieg fein!"

©ei ber Hngelfädjfin habe id) biefen echt menfep*

licpen (Seift gefunben, ber beftrebt ift, bem Firmen

fo diel als möglich Demütigungen &u erfparen.

Sie empfinbet c« al« ihre ©fliept, baran mitju*

arbeiten, bafe bas (Elend unb ba« ©öfe weniger

wirb auf ber Seit. Sie tut ba« ohne irgenb

welche Sentimentalität, gugunften be« ©aterlan*

bei, ber {Raffe, ber Hrt. 3Rir fcheint, bei all

ihren Serien Oerfolgt fie ba« 3*rl: mit ben Un*

glürfliepen, mit bem ©olfe in ©erührung gu fom-

men unb ihnen gu beweifen, bafe fie ben pöperen

klaffen burdjau« nicht g(eid)gültig finb. 3U bic-

fem geben fepr Dornepme Damen ben (Ent*

erbten „garden-parties“, ben kinbern au« bem

©aft*©nb ßinberfcftc. Der Snobi«mu« unb ber

Sunjcp, populär gu werben, haben natürlich einen

guten Deil an all biefen ©eranftaltungen. ©iele

SJeute benupen bie Sopltätigfeit bagu, um gleich

auf einmal mehrere Stufen in ber gefcllfcpaft*

liehen JRangorbnung emporjuflimmcn. Sa« tut’«?

3fp bewunberc bic (Eitelfeit, wenn fie bagu bient,

Wüte« gu fchaffen.

3cp erinnere mich einer reigenben „garden-

parfcy“, üon ber id) berichten will, ba fie mir

fepr charafteriftifch erfepeint.

Die Königin oon (England liebt, glaube ich,

bie Vrmm unb (Elenden aufrichtig- (Eine 6e*

fondete Sympathie hat fie, fcheint c«, für bic

fleinen Dienftmäbdjcn, bie in biefem Sande faft

immer bcbauern«merte, meift überbürbete (Sc*

fepöpfe finb. Die königin ift ©prenOorfifeenbc

be« ©erein« für Dienftmäbchen = Fürforge. 3ur
Feiet ihrer Krönung beabfieptigte fie, ipnen in

Sinbfor ein grofec« Feft gu geben; bic kranf*

peit be« könig« berpinberte fie baran. Sie bat

Paper mehrere Damen au« ber Hriftofratie, boep

icbe in iprem {Ramm eine Hngapl gu bewirten.

fiabp 3 • • • hatte für ipr Dcil punbertfünfunb^

groangig cingelaben. Diefe« fleine, eept englifcpe

Fcft, bem icp beiwopnen durfte, fand in 0 . . .,

ungefäpr eine Stunde Oon fionbon, ftatt, in einem

jener Sanbpäufer, bic mir Scplofe nennen wür-

ben, unb bic in (England fiobgc, £>aH ober ©arf

pcifecn. ©on ber Station würben bic (Säfte ber

Königin in Sagen abgepolt, denen ein SRuftfcpor

uoranfupr. Sabp 3 • • • und ihre Docpter empfin*

gen fie am ©ingang be« ©arfe«, in bem Sdjau-

ttonatlpefte, »anb 103. II; $eft 617. — 5<bruar 1

fein, allerlei Spiele unb ein grofee« 3*It für fie

pergerieptet waren. Um palb fünf Upr napmen

fie unter fleitung ber ©atronejfcn an langen,

blumengefcpmücften Difcpen ©lap, auf denen grofee

kucpcnfcpüffcln, ©utterbrötepen unb Jyrücpte ftan*

den. 3n biefem Hugenblide fam ein Delcgramm
ber Äönigin an. Sic briiefte ihren lieben (Säften

ipr ©ebauern darüber au«, bafe fie niept unter

ipnen weilen fönnc, unb miinfepte, bafe fie einen

Oergnügten unb angenehmen ÜRacpmittag Der*

leben möchten. Die königliche ©otfepaft wurde

mit §urra« begrüfet. ©ine ber ©atToneffen icplug

oor, ein Danfe«telegramm gu fenben, ba« auep

fofort aufgefept wurde. Hlöbann ftieg fiabp 3 • • •

auf cinm Stupl, fcplang bic Hirne um einen

ber ©feilet be« 3dte« unb pielt eine fleine {Rebe.

Sie nannte biefe armen Dimftmäbcpen „IReine

lieben Döcpter", fagte ipnen, bafe fie fiep fepr

freue, fie bei fiep gu fepen, unb bafe fiorb 3 • • •

fepr bebaure, in fionbon gurüdgepaltcn worben

gu fein. Sie pob perOor, welcpe« äntereffe ipnen

bie Königin entgegenbringe, unb forderte fie auf,

fiep beffen würdig gu erweifen. Dann fpraep fie

über bic Hnpcinglicpfeit
; fie ermahnte fie bagu,

niept nur für ipr .^errfeperpau« Hnpänglicpfcit

gu pegen, fonbern auep für ipre $errfcpaft, ipre

Freundinnen, ipre (Sefäprtinncn, benn, fügte fie

pingu, burep biefe Dugenb wirb jebed, auep ba«

ärmftc Dafein, geadelt. 3um ®cplufe brüefte fie

ipnen ipre pcrglicpc Stjmpatpie au« unb fagte

ipnen, fie hoffe, fie im 0 . .
. darf miebergufepen.

„Unb nun lafet e« euep gut fepmeden unb amü=

fiert euep fooiel al« möglicp." Drei $ocprufc

banften ipr für biefe warmen Sorte.

3cp mar gang ergriffen unb gerührt. Diefe

Königin, bie ein ©egrüfeung«tclcgramm an ein*

faepe Dienftmäbcpen fepidt, biefe üornepme Dame,
bie bie ©ntfcpulbigungen ipre« (Semaplö über*

bringt, gang al« pättc fie Scute ipre« Stanbe«

Oor fiep . . . ba« alle« mar mir etwa« OöHig {Reue«.

9iad) furgem (Scbct unb (Sefang begann bie

{Utapl^eit. 3tp betrachtete unterbeffen neugierig

bie (Selabencn. Sie trugen ipTe weifeen ^)äub*

epen unb weifeen Scpürjen. 3“^ 5e*cr be« Dage«
patten fie ein Scpleifcpen ober ein fleine« Scpmud-

ftüd an ipren kleibern befeftigt. Sie waren flcin

Oon (Seftalt. ©nglänbet unb ©nglänberin ent=

wideln fiep nur im Freien. 3Pre gewöhnlichen

(Seficpter oerricten niept Diel SatcQigenj, aber

(Sutmütigfeit. 3prr Hugcn glänjtcn oor Freubc

unb ©rregung, ipre Sangen patten feep ein wenig

gerötet. ©« tat wopl, fie fo ju fepen. 9Zacp*

bem Sabp 3 **» ring« um bic Difcpe perumgc*

gangen war, an biefe unb jene ein freundliche«

Stört gerieptet patte, 30g fie fiep jurüd, bamit

ipre (Säfte fiep unbefangener amüfieren fonnten.

Sir gingen gufammen in ba« §au«, wo ber Dec

in einer bradjtoollen {palte feroiert war.

©pe icp ben ©arf oerliefe, pabc icp miep noep

einmal utngefcpaut, um mir biefe« ©ilb englifepen

kw. 44
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ficbcn« recht einjuprägen, unb c« ift mir foljr

bcutlid) in ber Erinnerung geblieben.

Ein graurofiger Jpimmcl. Ein fdjönc« 5ßohn=

fallt au« bem achtzehnten Sa^r^unbert, in ita=

licnifchem Stil; unter bem Säulengang £abp 3 -

.

in einer fetjt einfachen Jvoularbtoilettc, an ihrer

Seite ißre Tochter fiabt) ® . .

.

im meinen ©atifts

rieibc, jmei ^übfe^e tfinbet ihr ju ftiißen. 9Üng«

um ba« £>au« grüne SRafenflächen, recht« einige

alte 3cbem, linf$ eine faftige 3öcibc, auf ber

ganz fdjroarje jftifje weibeten, hinten im ©arf

eine bewegliche Waffe, wie eine große ©erfamm*

lung bon Spaßen mit bunflcm ÖJefieber unb wei=

feen Äöpfcn, bon benen einige ho<h in bei Suft

fiel) fdjaufelten, bor »yreubc jauchzenb. $a« waren

bie Keinen 25ienftmäbd)cn, bic ©äfte ber Sfönigin

bon Englanb.

9?od) ein leßte« Wal fdjaute id) mid) um unb

fah, wie Sabp 3 • • • nad) biefem frlerf ^inblicftc

mit einem gütigen, befriebigten 9lu«brud auf ihrem

©cfirfjt. Ein fdjöneö ©Ub menfd)lid)er 9?äd)ftcn-

liebe! Unterwegs erfuhr id), baß äabt) 3...

ein paar Jage fpätcr auf eigene Äoften fed)S=

hunbert Äinber ju ftd) cingelabcn hnUe - ^ic

liebenSwürbigc 3>amc, bie mich Su *fa geführt

hatte, gab felbft in ber folgenben 2Bod)e brei=

hunbert anberen Äinbern eine „garden-party“.

Stedt in allebem nicht eine ganze Wenge eitler

Sucht, bon fid) reben ju machen? rocTben bie

Sfeptifcr fragen. $a« ©egenteil würbe mich in

Erftauncn fepeit, benn ein wenig babon fteeft

wohl in jebem guten Söcrfe. Unb wenn biefe

Sucht, bon fid) reben zu mad)en, baju bient, bao

Elenb ftu milbern, fo muß man nid)t barüber

fehclten.

©efen unb Eharafter ber Englänberin fai fid)

mir offenbart in ihrem einfachen, ftreng geregelt

ten Sieben, in ihrer Jätigfeit bei ber fokalen

ftürforge 3hr« Seele hat fid) mir

enthüllt in unzähligen ihrer Schriften, in einem

©ebid)t befonber«, ba« wenige fennen werben, in

„Aurora fieigh" bon Elifabeth ©rowning. Äeine

&rau hat wohl je etwas) ^^nlicf>ed gefchrieben.

$a« ift ein ganze« Wcer bon Siebe unb ©oefie,

burch welche« fid) wie ein Strom göttlicher ©c±

feelung bie fiihnften, cbelften ©ebanfen unb ein

$raum bon ©erbrüberung ljtnburdjziehen, ein

?raum, ben geträumt ju haben allein iepon 9tuhm

ift. $a« alle« fann, ba« tut bie Englänberin,

biefelbe, bie in ber allgemeinen ©orftcllung lebt

al« eine &rau mit gelben ober roten paaren,

Sommerfproffcn, langen 3ähncn, großen ftüßen,

bie alle, auch bie hödjften ©ebirge ertlettern muß
unb bic in ber ©ibcl lieft.

Der 5äd)er

3m Brautgemad), bas geftern ihr (bemal)!

3um erftenmal

Betreten t)at, fißt fie iw halben (Traum.

Der Duft bes Räud)erwerhs burd) 3 ief)t ben Raum;

Unb wie fie mit bem Sädjer tänbelt, trifft

3t)r Blidc bie aufgemalte Schrift:

Regt fid) kein Cüftcpen, l)crrfd)t bes Sommers Schwüle,

Dann liebt man mid) unb fudjt bei mir nad) Kühle.

Dod) wenn ber Sturm bes tDinters weht,

Bin id) uergeffen unb berfd}mät)t. N

Sie lieft es, unb ein trüber Sd)leier jenht

Sid) Aber fie, ba fie bes (batten benht:

3eßt ift fein f)er3 nod) jung unb heiß,

(Er kommt 31t mir, wenn er nad) Kühlung fd)mad)tet;

(Einft, wenn er alt unb ruhig ift — wer weiß? —
Bin id) oielleid)t oergeffen unb uerad)tet."

Aus bem Glüncti Jetten bes CEjd)ang*3o»Sü überfeßt doii 3ot}anrtfs Sdjürmann.
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Das (Brab öer Cänjcrin oon (Eumä
Don Prof. Dr. Ridjarö

n bcn glimmen Sabren ber napo»

leoniftf|en $errfd)nft über Xcutfdp

lanb mad)te ein tljüringifd)er

9lItertum3forfd|er, Dr.Sicflcr, auf

einer ©tubienreife in ©übitalien

burd) 3ufalt eine bebeutfame Gnt=

berfung. Sn einer oerfdjütteten

©rabtammer fanb er brei frcilid) fdjon Be-

fdiabigtc, aber burd) ihren ©egenftanb mie

burd) bie MuSfüfjrung fjödjft reijoollc 9ie=

liefe), bie offenbar einen fjljduä bilbcten.

Gr jeic^nete jie ab unb öeröffentließ te fic

1812 in ben bamalS in SBeimar crfd)cinen=

ben „Shtriofitäten". ©eine SSilbcr rcijten

geraume 3c*t fpätcr bcn Slrdjäologen oon

CljcrS, baa ©rab »ieber aufjufuefjen unb

bie SleliefS oon neuem, bieSmal genauet ab»

jeicfinen ju laffen. ©eine 3eid)mingcn wur*

ben 1830 in bcn ?(bf)anblungcn ber berliner

Sllabcmic ber SSiffenfdjaften oeröffcntlidjt.

©eit jener 3o* ift ba3 ©rab nid)t loieber

gefefien worben unb gilt als oerfdgounben.

©djon bie bürjtigen ©itflcrfdjcn 3eid)innigen

begeifterten ben alten ©octlje ju einem Gr»

ftärunggoerfudje (©ämtlidjc 23erle, 33anb 37,

unb ©eimarifdje SopbicnauSgabe, SJaitb 48,

©eite 143). Stic liier wicbergegcbcncn Söilber

entfpredjcn genau ben Clfcräjctien 3C>
rf)

11u n-

3immermann (tiibecft)

gen; nur bie Hauptfigur auf bem erften

Söilbc itPacdjantin), bie bei CiferS offenbar

entftellt ift, ift au? ©itflet entnommen. Sind)

fie laffen in ihrer Unjulänglidjfeit es freilid)

nur fdjmerslicb empfinben, bajj oon biefem

Stäbincttftücf intimer Slunft beS atttifen SjSri»

batlebenS bamalS feine ipfjotogTaljliic genom*

men werben tonnte, ba es) bie italienifdjcn

ißerbältniffe jener 3e*t ber 3?ernid)tung preis»

gaben, ©ie Grjät|lung, in bie wit unferc

^Betrachtung bes ©enfmald cinfleiben, (jat

natürlich nur ben SBert einer Köglirfjfeit.

* * *

Um baS Sabt 80 nad) Gbrifti ©eburt,

jur 3eit beS St'aiferS lituS, lebte in Gumä,
bamalS fdjon einer ftiHen Sanbftabt in ber

91äbe Oon 91capcl, ein woljlliabenber 'Kann

mit Slawen SuciliuS, bem bie ScbenSfonne

redjt frcunblicf) lächelte. Siünftler unb Slunft»

fjaubwerfer fd)mücften fein Hau«, unb aud)

biejenige Slunft, bie bie leibfjaftigfte ift unb

für jene gricdjifc^titalifdje Stielt eine unoerfieg»

lidje Duelle beS ©cnuffcS war, bie Xanjfunft,

batte in if)nt einen frcunblidjen KäccnaS.

91un Wat neuerbingS ganj Gumä oon

einer Jänjerin, Gorinna, entjücft, unb all»

täglich oerfammelten ficb im Haufe bei) reu

44*
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cfecn SuciliuS bie Bovncfjmcu SRänncr bcr

©tobt, um ifer Sluge an ben 3<"iberliiiicn ju

ergäben, bie GoriimaS Tanj entfielen liefe.

Ta brad) ein gicber in ber ©tabt au8, unb

eine® feiner erften Opfer mar Corinna. 2u=

ciliuö, aug beffen Klientel autfe jmet SRänner

uon ber K vanffeeit bafeingcrafft mürben, gab

einem Künftler ben Auftrag, für bie Täitje»

rin unb bie beiben Klienten eine gcmcinfame

©rablammcr bestellen ju laffen unb fie mit

iReliefS auSjuftfeniüdeit. 3n brei Silbern lüfte

bcr Künftler feine Slufgabc: Corinna als

blüfeenbe Täitjerin beim ©aftniafel, Corinna

als ©cfpenft unb Corinna im Glfefium.

S Die Baccfeantin beim (baftmat)! *

Tag ©aftmafel bat feinen £>öl)cpuntt cr=

reitet : Corinna ift erfebienen. Tie neun

SWänncr, bie feier »etfammelt finb, alle in

Tunila unb Toga gedeihet, [gaben je ju

bteien auf ben brei ©pcifeiagern ihren Siege»

plafe. Tie Siegenben ftüfjen ihren linfen

Slrm auf ein Kiffen, mie eg auf unferem

Silbe beim britten ©afte bcr Sorberreifec

cinigerntafeen ju fefeen ift. Tie ©äfte beg

hinteren SagerS fdjeinen aufgeftanben ju fein.

Tic ©pcifelager, alle brei jufammen bag

Iritlinium genannt, umgeben ben Tifcfe auf

brei ©eiten. Ter Tiftfe felbft tft aug bem

Sfelief feerauggeferotfecn. Tic uiertc ©eite

blieb frei, um ber Scbicnung einen 3'igang

ju laffen. Trüben liefet ein Reiner Ifkunf*

ober Slnritfetetifcfe. Gr rufet auf einem mit

einer fjernte gefefemürften gufee; feefeg Trint»

gefäfec non »etfifeicbcner ©eftalt finb auf ifetn

ju fefeen, bantntcr ftefet ein reiefe tterjierteg

Sraifetgcfäfe, ber SRiftfefrug, bcr ämcifeenfclig

ju beulen ift, inbem bcr eine .ficnfcl auefe

feier loieber feerauSgcbrodgen ift.

Silier Slugcn aber finb auf Corinna ge»

riefelet, bie mit ben gingern bcr icditcn

.fpanb ben 3'bH eine® fcfemalen Ummurf»
tuefeeg fafet unb ftfeon ganj bcr SRatfet beS

GottcS fiefe feingegeben feat, bem ifer Tonj

gemeifet ift. TiontgfoS’ Gaben erfreuen ben

Kreis biefer SRänner, TionfefoS=Sactfeog bc»

geiftert aurtg fie, bie bacefeantifcfec Tänjcrin.

Sactfeantin! SSa§ bebrütet für uitg biefeg

SBort? Cine leere S°fc - eine foffilc gigur,

ein 9?idgtS! SlRan mufe ftfeon tief auf ben

©runb grieefeiftfeen ScbctiS untertautfecn, um
bie Icbcnbig madgfenbe SffflnSc ju finben.

Ter im georbneten Staate Icbenbe '.Uienjcfe

ift »ott je mit fitfe felbft in einen gemiffen

unlösbaren SBiberfprudg geraten, ©ein gan»

jeS SebenSglüd berufet auf ben ©runblagen,

bie Drbnung, ©itte, .fierfommen unb ©efefe

gefefeaffen {gaben, unb bennotfe feat er, naefe

ber Snbiuibualität freiliefe »erfdgicben ftarl,

eine beftimmte ©efenfutfet, auS biefer Orb»

nung mieber fecrauS in ben freien Urftanb

ber 9?atur äuriirfjufeferen. Sefreiung aus

ben ©dgnürbanben ber Drbnung, Sluffeebung

beS ©leidgtnafeeg bet Tage, ©teigerung beS

SebenSgefüfelg über bie Gbbe beS Sllltagö,

SSürffcfer jur Statur, all baS finb SSünftfec,

beten mirfliefee Sefriebigung er gar nitfet er»

tragen tonnte, beren »öUige Grftitfung aber

ebenfotoenig ber mcnfcfelitfecn Statur gelingen

miH. SSäfercnb nun ber moberne Kultur»

menfefe feier mcfcntlitfe als einzelner einen

ffluSgleitfe fecrjufteHen futfet, trafen im alter»

tum bie Reinen grietfeifefeen Staaten gemein»

famc Seranjialtungcn, um bunte garben in

bag graue einerlei ju bringen unb ben ge»

feffeltcn ©eiftern toenigfteng »orübcrgefecnb

©ifemungfraft unb greifeeitSgefüfel äurütfju»

geben. Tag loaren bie äafelreitfecn mit bem

©ottcSbienft oerfeunbenen Sollgfefte. Ta
mufete eS beim einftmalg, in gefcfeitfetlicfe

nitfet mefer fcftäuftellenber 3eit. »on uncr»

mefelitfecr Söirlung fein, alä au8 ber grembe

fommenbe SRänner auf griccfeifdgcm Sobcn

einen neuen ©ott »ertünbeien unb jugleidg

ben »on ifem gefpenbeten 3aubertratil unb

bag ©emätfeS mitfüferten, in rceltfeem baS

SBunbcrbing fitfe bilbete. Gin bisher notfe

unbetannter ©ofen beS 3eu? - fagten fie,

TionfefoS»Sactfeo8 mit Stanten, jiefec ing

Sanb unb feeiftfec Sereferung. SBunbcrbar

fei feine ©abe, ber Traubenfaft einer un»

ftfeeinbatcit ^Jftanje; mer fie geniefee, ge»

minne in überftfemenglitfecm Sttafee grcifecits»

gcfüfel, jautfejenbe Suft unb gottäfenlitfee Kraft.

Grnftc SRänner marnten »or bem Unfeolb,

aber iferc Stimmen murbett überftferiett; unb

muitberbar, gerabc an bem ftfematfeeren Cie»

ftfeletfetc, bem fonft bie gebunbenfte Sehens»

tueife bcftfeicbcit mar, an ben grauen geigte fitfe

bie 3au&crroirfuttg am gcmaltigflcn. Scn -

tfeeug, bcr König »01t Theben, bcr bem neuen

Gotte in feiner ©tabt feinen Ginlafe geitwlj»

ren loollte, mürbe »on tfeebaniftfeen grauen,

bie bcr ©ott rafenb modgte, in Stüde geriffen.

Tag ift ber Gcgcnftanb »on GuripibeS' nterl

mürbiger Tragöbic „Tie Sactfeantinnen“.

©ie nun, bie »on Tiottfefo8»SactfeoS bc=

geifterten ehrbaren Sürgerfrauen »on Tfecben.
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E £emurentan3. m

fingen ifjrcit .'ptgnnub auf beit neuen ©Ott

(Eurip. Bncch. 35. 55 ff., überf. non 'JJfiiufs

trip; pier gctürjt unb Dcränbert):

Selig, »et im SBeipebienft

6 »iget ©öltet bapintept!

Süpen Gntjficfen« Don iöctg ju Söerg

ScpDärmt et im SRcigcn heiliget Xänje.

Stpneßc empor ben $pt)rfo«fta6 ,

fitiinjc mit Efeu bein Sodenpaupt,

SSüpte jum §crm Siontjfo«!

Xtirtp fflatb unb iBerg

3«gt et bie Scproätme, ba« graucngrmüpl,

los »apnttunfen Don $aufe fliept,

Sion SScbftupt, Spinbet unb SRöden.

S8äcf)e Don 3Rit(p, SRcftatPäipe

Sprubett bet ®obcn empor.

$acd)o« felbft aus £>otunberflaP

©djroingt auftobernben gadelbranb,

Unb mit flattembcm ftaat

SuPett er taut:

JJommt, ipr Pactpantifipcn grauen!

Singet bem ©ott Sionpfo«

3um bumpfbonnernben SßaufenSIang
1

Unb jauipjenb erpebt ben beflügelten gup
RBirbctnbcn Sprung«

Sie entjücftc Bacipantm.

Soirf) überftproenglicpe Suft cntfeffeltc ber

©ott Xionpfob, fetigeS 2IPftreifen alter felbft-

gefipmicbcten Söanbc beb päublicp bürgerlichen

'ISfliiptentcbenb, jautpjenbe Siücffepr in bie

greipeit beb Urjuftanbeb. ©in anberer ©ott

a6cr trat pinju. 9(potlo unb feine ©efäpr»

tinnen, bie neun SDiufen; im (riftaQinifcpcn

©efäfte ber Sanft bannten fte ben Siaufcpc«

geift beb Xioupfobfeftob, Xicptung unb 3,'fufif

gcloanncn pier ipre geraten. Siucp jene

Don Serg ju SBerg ftürmenbe öacipantin

tmijite Xerpfitporc, bie 9Kufe ber Xanjfunft,

ju jäpmcit, bag . ju lDopIgeftimmter Saute

Slang bei SSapufinu toilb ju jautpjen fcpcint

unb boep im Xaft fiep mäßig pält". So
mirb bie Saccpantin getanjt Don Sorinna,

ber iöerufbtänjcrin. Xie jufdpauenben 9Jiän=

ner aber, benen mir ben ©eift unb bie Sil»

bung jutraucn motten, bie jenen im ptato*

itiftpcn unb jenoppontifepen ©aftmapte Der*

fammetten ©rieipcn eigen mar, fie merben in

©orinnab biomjfijcpcr SBegeifterung bie pöipfte

Steigerung beb Sebenbgefiiptb mitempfinben,

aubgeftptoungen im SRpptpmub bet ©lieber

unb in ben glaitermctten ber ©emanbung.

Xa mar fie, bie beb Scbenb yotpgefüpt

fo oft erregt patte, plöplitp fetbft aub Son=
nentiept unb ScPenbluft Derfcpmunbcn, bapiu*

gerafft in eine anbere 'Seit.

* Der Cemurentan3 *

Jtn jenem rätfetootlen StugeuPlitfe, mo ein

ÜSefcn, bab bibper ctmab mar, nun mit

einemmat niipt mepr fein fotl, entmeitpt ber
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©eniub, b. p. bet Sebenbgeift aub bem Slot*

per, bet nun als Seiepc baliegt. ©n alt»

italifepeb, feltfam unerllärlicpeb Söort, lemur,

bejeicpuet einen fotdjeti auä bem Störper ent»

wiepenen ©eift. 'Sie fiemuren ftnb jepatten«

pafte ©cbtlbc, jteletiartig ober wie eingetrod«

nete SDlumicn, aber aud) bieg nur bem Um»
rifie nad)

;
bcnn gejpenftcrpaft lufifötmig, ent»

beptcn fie beb ©reifbar»!! orpcrlicpcn. ©eraume

3eit Derweilen noch bie fiemuren an bet

SBopnftätte, Ido bei fiebenb-,eiten bet ©eniub

ju f(paffen patte- SBar eb ein ftiebfameb

fieben itnb (Sterben, fo ift nun aud) bet fie«

murengeift freunblicp unb betriebet unb finbet

alb fegenbringenber fiaubgeift, alb fiar, eine

fromm gepflegte fiültftättc. 2i?ar cb bagegen

ein gewalttätiger fiebenöbrang mit wilben

laten unb fepredlicpem Gnbc, jo irrt, Sapn»
finn bringenb, bet lemur alb larva, b. b- alb

böfet ©eift, umbet. (Sa eb aber Dcrmefjcn

wäre, wenn ber wenigwiffenbe (Sterbliche ent»

fdjeiben wollte, ob im fRcicpc ber Xäntonen

ein ©eift ju ben guten ober böfett geböte, fo

ebrt bet SDlcnfcp fie inbgefamt mit bet ein»

büllcnben Benennung: bie SDianen, unb jept

nod) ben Sitel ©ötter pinju: „bie SKanett»

götter". SJZit biefet Derfepwimmenbcn Rotmel

ebrt et ben ©eift eineb Ülbgejepiebcncn. So
belehrt unb wenigftenb Ülptifejttb in feiner

Stprift über ben ©ott beb Sofratcb (Sap.XV).

Spilofoppifcpe Sreibcntcr beb Slltertumb

wollten natürlich Bon foldjcm ©lauten nieptb

wiffen. Sfolj bebauptet Seneca (Epist.

mor. 24, § 18): 'Jiicmanb ift fo linbiftp,

baff er fid) Dor bem ©erberub ober ber Sun»
felpeit fürstete ober gar Dor ben ©eftalten

ber fiaroen, bie mit naeften Sfnoepeu jttfam»

menpängen. Sab -Soll aber unb in ber

Sunfelpcit auch ntandicr greigeift entpfanben

anbers. Sab Semujjtfein beb eigenen, nie

rupenben $afepenb naep fiebenbgenufs läfit

ben SWcnfepeit aud) bei ben 9tbgcfd)icbcnen

ttoep ungefättigte fiebenbgier apiiett unb pei»

nigt bie ficbenben mit ber Slngft Dor bem
Weibe ber Soten. Um fie nun ju Dcrföp»

nen unb fiep Dor iprer bunllen ;5aubcrmad)t

}u fepupen, Würbe in iliom aUjäptlicp im
SÜfai eine peimlicpe Semurenfeier begangen.

Doib (Fast. V, 419 bib 492) bejepreibt fie

unb: 3« ftiller Biittcrnaept, wenn bet vumb
niept bellt unb fein Sogei mept fingt, gept

ber .fiaussuater mit nadten ffüjjcn aub fei»

nem ©emaep, iitbem er ben Säumen jwi»

fepen bie ginger ftedt, um fiep gegen jeben

böfen Spul ju feien. Slaepbem er in flie»

fsenbem Saffcr bie tpänbe gewafepen, nimmt
er fcpwarjc Bopnen in bie .£>anb, brept fiep

um, wirft fie pinter fiep unb fpriept babei:

„Sieb werfe icp euep pin, mit biefen Sop»
nen löfe icp miep unb bie Steinigen aub

eurer SRacpt!“ Neunmal fpriept er eb,

opne fiep umjufepen. Sie Scpattengeifter

nepmett Don ben Sopncn auf unb folgen

uitgcfcpen pinter feinem SRüden, wenn er

jum Brunnen jurüdgept. Sieber nept ber

Opftrnbc feine Jpänbe
;
bann feplägt er jwei

eperne Beden aneinanber unb ruft neunmal:

„®ept pinaub, ipr oäterlicpcn SKanen!"

Somit ift bie Süpnefeicr Doübracpt.

3n biefet lemurifepen Seit fcpwirrt jept

Eorinnab Scpattenbilb. Sab Sanjcn pat

fie ouep pier niept aufgegeben, unb fepon ift

fie Don fiuoepenmännern, bie fie bemunbern.

umfepwebt. ©ine feltfame SDfifcpung oon

©efpenftergraub unb Ironie beb Scpidfalb

liegt über biefem Silbe. Sab fofette, mitt»

lere Sfelett, in bem wir fepr wopl bab

meiblicpe SSefcn erfennen, fcpcint noep auf

bie Derfüprerifepen fHunblinien cingebilbet 3U

fein, bie einft ipren Sanj fo jauberijep

maepten, alb noep fcpwetlenbc SKubfeln bie

ft'nocpen bebedten. fiept freilich etjielt fie

bei aller Semüpung, Slrme unb Sepcnlel

ju bewegen, nur fpipe SBinlcl unb feparfe

Srciedbfautcn. Boll fepnutriger Begeifterung

aber beeifern fiep bie Öcmutenmänner um
bab tanjenbe ft'lappcrbcin.

gweifcllob unter bem ©nbrude biefcb

1812 in Scimar befannt geworbenen DJeliefb

ift bie fiemurenfjenc am Scpluffe Dom jwei»

ten Seil beb „Sauft" geformt worben:

äfteppifto:

tperbei, perbei! herein. bercin!

3pr fcplottcrnbcn fiemuren,

Slub Säubern, 8ebnen unb @ebein

©eflidte fialbnaturcn

!

fiemuren:

SJie jung icp mar unb lebt’ unb liebt’,

SRiep beuept, bab mar mopt füge

;

SBo’b friipliep Mang unb luftig ging.

$a rüprten fiep meine Süpe.

* älqlium *

hinüber jept ju ben eüjfäifepen ©efilben!

Bei ffintritt beb Sobeb, fagt ein antilcr Scrgif»

erflärer (Servius ad Vergil. Aen. IV, 654),

uoUjiept fiep eine Srciteilung beb SPfcnfepen:

ber M örper wirb jur fieiepe, ein ©efpenfter»
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fct)atten iimfdjioebt nod) einige 3eit bic

Soljnftätte, bic Seele aber fährt in bie Uns

lerraelt, wo Seligteit ober HerbammniS ihrer

barrt. Sergil (Aen. VI) fclbft f)at nun Don

biefer Seit ein ©entälbe entworfen, baej bie

ganje römifefje Slaifer^eit hinburd) bie antifen

SorfteHungcn bef)errfd)t hat unb luofjl auch

nid)t o^nc Einflug auf ben Herfcrtiger unjerer

fReiiefS geblieben ift. 3n 3unoS öaine am
?loerner Sec, ba ftef)t ein Saum mit einem

golbenen grocige; immer Don neuem fprießt

er hcroor, fo oft er abgebrochen ift. Ser ifjn

in ber Ipanb hält, bem öffnen (ich bie Höre

ber Unterwelt. SBorbei an mancherlei Un»

gebeuem führt ber Scg jum CocgtuSftrom,

über ben ber fjährmann E!)aron, mit biefem

Hart unb ftechenben ©lutaugen, binüberfübrt.

Srübeu wacht Cerberus, ber breiföpfige

ßöllentninb. SllSbalb feheiben fich bic Scge,

hier jur Serbammnis, bort jur Seligleit

unb ju ißroferpinaö 'fjalaflc. fiieblicheS

©rün, ftrahlenbcr .'pimntcl unb ewiger grüh=
ling umfängt ben bort Eintrctenben. Einige

üben ftampffpiele, anbere tanjen, Orpheus
fpielt bic füfjeftcn Vicber. Jjn biefer Seit

lebt nun auch Corinna wieber unb tanjt

noch immer. (Hjaron, bie fiftenbe, grobe,

breite 9)iänncrgeftalt auf ber rechten Seite

beS fRclicfS, hat wohl eben Seelen herübers

gebracht unb fchaut, unempfänglich für Cos

rinnaS Jan}, fchon wieber jurürf, ob neue

Scharen feiner warten. Jer breiföpfige

CerberuS aber achtet auf Corinna; ber 3°«»
ber ihres lanjeS hat ihn offenbar ganj

}af)m gemacht; mit ber Hfote fcheint er Salt

ju ihrem lanje ju pcnbeln. Eine ©ruppc
mit Charon unb EcrberuS bilbet, über ihnen

fid) erhebenb, bie hehre fjrauengeftalt, bie in

ber auSgebreileten 9JolIc lieft, offenbar ber

SchicffalSrolte, in ber Corinnas Seben Der*

}cid)nct ift. 3htc Jcutung ift nicht ganj fidjer.

Eine ähnliche ©eftalt mit ber Sd)irffal3rolle

fommt auf römifchen frontetheuöfarfophagen

öfters oor; man hält fie für Slbraftcia, bie

Unentrinnbare, eine ber SfemefiS Derwanbte

©eftalt. 9fod) unftd)crer ift bic Jeutung ber

'fkrfoucn, bic Corinna umgeben; ob eS nur

ein fie bewunbernber Srcunbcsfreis ift ober ob

auch h>er mhtfjologifche ©eftaltcn anjuneijmen

finb, weih ich nicht ju fageit. Sic fclbft ift

wieber in bic Sonne beS JanjeS Dcrfunfcn.

Unb ihr Janj fcheint hier ebler, fecIcnDoUev

als in ben früheren Eriftenjcn. 3hr 'topf

ift abgeweubet, auf ihre Umwelt fcheint fie

nicht }u ad)ten; traumDcrloreit fdjwingt fie

im Sirbeltan}, frifs angeweht Don ben Jüfs

ten beS brüben ftehenben Seihrauchbaumes.

„Surrt) ber Sdjönfjcit ftille Sdjaticnlanbc

wanbeln hier beS SebcnS jdpoeigenbe Hhan»
tome, in ber Stnmut freiem Sunb Dereiitt."

ySaPt'V??’r"t"'A^rV»
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£ouis (Burlitt

S Don Prof. Dr. Üubcoig (5urlitt (Steglit;) S
0 Don IpcbbelS äußerem Sehen

bic Siebe ift, gebeult man auef)

meines 33aterS, beS 2anb=

id)aftsmalcrs SouiS ©urlitt.

Gr war ein 3al;r jünger als

5>cbbc(, fein SanbSntattn unb

ein treuer, ßingebenber {Jreunb.

Siefc bis an JpcbbclS Job auSßarrenbc

8rcunbfcf)aft luirb oon beit Stcbbclbtograpben

unjutrcffenb getdjilbert. Sarüber Ijat fid)

mein Pater oft bctlagt. Senn fic beibe,

Stcbbcl fo gut toie er, werben unrichtig unb

untDürbig bargcftellt. .yicbbel als gemiffen«

lojer Pumpicr. mein Pater als guter Merl,

ber für .'pcbbel nidjts loeitcr bebeutet habe als

ein lcid)t jugättglidjcS 'Portemonnaie. S3ie

aus ftebbels Tagebüchern bcroorgeljt, [jat er

gcrabe unter Slbßängigfeit Don ßalb Derftchcn=

ben 28ol)ltätern Diel gelitten, bie ifm bafür,

baß fie ißm halfen, aud) auf ifjre SSege leiten

wollten. 9Jlan bettle an fein PerbnltniS jitr

grau Dr. Sd)oppe. 91ber foldjc Perbältnifie

bat er nie als „Sreunbfdjaft" empfunben.

Sic waren iljm brüdettb, wiberwärtig. Sein

PcrbältniS ju meinem S3atcr war aber edjte

Sreuttbftbaft. 'Jlatürlid) war ber überragenbe

ipebbel jumeift ber ('iebenbe. 'über mein

Pater oerftanb ißn, unb baS in einer 3cit.

als fid) ein „®ebilbeter" baS nod) faum ljer=

auSitcbmeit burfte, unb bie (Selbangelegcn-

beiten würben jtuifdjen ibitctt als felbftDer-

ftänblidjc ©leicßgültigfeit abgemaebt. Opfers

willigfcit gehörte natürlich iur Srcunbfcbaft.

isJcr nur eine 9(hnung Dom ffiefen JpcbbclS
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unb meines Vaters tjat, ber fann baS gar

nid)t anberS auffaffen. Aber ber einfache

53enjei$ r baß jwifd)en ifjnen ein inneres,

gciftig=feelifd)cS Verhältnis War, bafj mein

Vater als bilbenber Zünftler für ben Dichter

JpcObel burdjauS etwas bcbcutet f)at — baS

ift ja §ebbefs fdjöneS Sonett:

K fln meinen 5reunb dmrlitt 3

3dj backte bein, als ich bic Jpcrrlid)fcitcn

Der Stciermarf Dom ScTg herab eiblicfte

Unb im EmpfinbungSwirbel faft cTftirftc,

©eil mir bie £raft gebrach, ihn abgulciten.

Denn wer, wie bu, in nebelhafte SSeiten

Den JHinftlcrblicf fo oft fd)on fiegreid) fchidte

Unb fidjer war, bafe feine ihn öerftriefte,

Vermag auch bort mit ber Aatur zu ftreiten.

3roat werbe ich bir nie bie $anb mißgönnen.

Doch fönnt’ ich &ir baS Auge faft beneiben.

Vor bem bcS GhaoS formen nicht bcftchcn.

3ch mögte Silber fdjau’n, nicht machen lonnen,

Unb blofj, um nichts bom $äf}lid)en ju leiben.

Denn niemals hat’S ber SKaler noch gcfchcn.

§ebbel mar fe^r farg mit bem (Urteilen beS

Ehrentitels greunb. ES ga6 wenige, bie fid)

biefer Auszeichnung rühmen burften. 2öie hoch

er oon ber greunbfehaft backte, baS mag hier

burch eine einzige Stelle feines DagcbudjeS

angcbcutet fein (9iom, 15 . 9?oocmbcr 1844 ):

„fjreunbfchaft. Eine Oon ben Urfadjen ber

Seltenheit biefer nach meiner Einfid)t größten

mcnfd)lichen Dugenb lieget mit an ber SReligion,

worin mir erzogen finb. Auf AHe$, waS fie be»

fiehlt ober anpreif’t, finb zeitliche ober ewige Sc*

lohnungen gelegt; ber Srioat=frrcunbfchaft ift im

ganzen neuen Dcftamcnt nicht einmal bem tarnen

nach gcbad)t, wie ich unumftöfjlid) beweifen fann,

unb cs ift oicfleid)t ein ©liicf für bie &rcunbfd)aft,

benn fonft bliebe gar fein ®lafj für ben Uneigen»

nup. SJinfelmannS Sriefwedjfcl, Sb. I, 0. 86 .

"

9?id)t anberS badjte mein Vater. §ören
wir ihn felber. Er hat unS nämlich über fein

'Verhältnis ju £>cbbel eine Aufzeichnung hinter»

taffen, bie er etwa als ficb^igjährigcr EreiS

niebcrfchrieb. 0ebe biefe im wörtlichen

Abbrucf unb laffc barauf bie Sriefe folgen,

bie mein Vater an §cbbel gefchrieben hat.

*3n Kam befuchte ich *• 3- 1845 einen mir

befreunbeten beutfd) » ruffifrfjeit SRaler (ber Aame
wifl mir nicht einfaUcn, er war ber Siilchbruber

beS ÄaiferS Alejanbcr oon fRufslanb, unb feine

tfrau bic äRil^fchweftcr bcS fpäteren ÄönigS ftrieb*

rieh VII. üon Dänemarf, bie mit ber oom König

^hriftian VIII. gefchiebenen #rau nad) 9tom ge=

fommen war). Er fragte mich: ob ich einen

Dichter ftriebrid) £cbbcl fenne, was ich öer=

neinen mufjte. ,Er ift mir*, fagte jener, ,Ooit

bem Suchhänblcr Campe in Hamburg empfohlen

worben, ber ihn mir als aufjcrorbcntlid) bcbcutcnb

fehilberte. 99cnn man ihn zum erften Stal ficht,

will einem baS eigentlich nicht cinlcuchten; aber

wenn er zu fprcchcn anfängt, horcht man bod)

aufmerffam auf.
1

Äaum hatte er baS gefagt, ba flopfte cS an

bic Dhärc unb $c66d trat herein. 3dj mufjte

bem ©efagten DoUfommcn beiftimmen, was feine

äufjctc Gtfchcinung betraf. Aud) ging er in Klei*

bung unb SSäfdje recht Oernachläffigt.

Salb famen wir in ein lebhaftes ©cfpräd)

miteinanber, unb ich mar frappirt oon bem ®e*

banfenreichtum in feinet Unterhaltung. AIS ich

um 10 Uhr gehen wollte, fragte er mid): ,38o

wohnen Sie? 3d) werbe Sie nad) $aufe be=

gleiten, wenn Sie nichts bagegen haben,
1

unb fo

gingen wir benn, unb bei meinem $aufc an»

gelangt, fragte ich tljn, wo er wohne, unb fo

gingen wir hm unb hcr bis gegen 2 Uhr, fo

fehl feffelte mich ferne Unterhaltung.

Er fehilberte prophetifd) bie uns in naher 3cit

bcOorftchenben politifchen £uftänbe, io bafj mir

fehlen, ber Soben wanfe unter mir unb bic hohen

Saläftc bcS Gorio ftürjtcn auf mich ein. Unb
bod) laS er, ebenfomenig wie ich, bamalS bie 3C*=

tungen. Die Unterhaltung halle mich fo erregt,

bafj ich bie 92ad)t nidjt fdjlief, unb am nächften

2Rorgcn trieb e« mid) zu il)m, um ihn Zu er*

fuchen, mir etwas Oon fid) zum flefen zu geben.

9?ad) einigem 3b9cm gab er mir bie Qubith,

nachbcnt er forgfältig bie an ben ^tänbern mit

Sleiftiit gemachten Zotigen fortgewiieht hatte.

Später gab er mir bie 'Uiaria Stagbalcna unb

©enooefa. 3d) bcfipe biefe Siicher noch-* ES
waren bie einzigen Ejemplare, bie er befafj.

DaS oon ihm bewohnte 3lmmer war bürftig,

ohne Sonne unb feucht, Eigenfdjaften, bie befon»

bcrS in 3lom ber ©efunbfjeit nad)tcilig finb, benn

ein italienifcheS Sprichwort fagt: ,$öo bie Sonne

nicht hfnfommt, fomint ber 2lrgt.‘ Da in meiner

SBohnung, an ber Ecfe ber via Sistina unb ber

via della Porta Pinciana, ein 3*mmcr leer ftanb,

oeranlafetc ich >bn fpäter, zu m lr 5U äü’hcn, unb

fo lebten wir lange gufammen, auber ber 9lrbcttS»

gcit unzertrennlich. Senn ich m ‘l anberen

f^reunben ausging ober Ocrfchrtc, fühlte er fid)

ücrlept. ES folgten bann Dage unb Wochen, in

benen et mit mir, wie bei fiiebenben, fdjmollte,**

* Sie finb jept im ®cfip meiner SRuttcr, ©teglip,

Elifcnftr. 21.
** 3n foldjer Stimmung mag ßcbbel am 21. S* 3

bniar 1845 baS Diftidjon ntcbcrgcjdjricben haben:

„^reunbe t>aft bu fo ülcl. wie läge im 3abre, nur leibet

€d)Ucbt ber ’plutal tjict immer bet; Singular aul.“

unb baS böfe Söort: „365 Srcunbe haben!"
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bi« e« bann cnbltd) gu Grflärungen fam, mit*

unter fetjr heftigen, wobei er Verlangte, icf) fofle

mid) ihm gang unb allein ergeben, wie er e« mir

getljan habe, worauf id) natürlich, ba ich f4on

ältere frrcunbe in 9tom hatte, nicht eingetjen

wollte unb fonntc. 9fa4 foldjcn Scencn lebten

wir bann wicbcr in VoDfter Gintracht.

Gine« Jage« würbe ich bur4 einen mädjtigen

.Unall an ber Tür, bie unferc 3immcr verbanb,

ober berfchloffen war, fe^r erfchrecft. 34 ftürgte

ju Sjebbel unb fanb ihn in größter Aufregung in

feinem 3immer auf unb ab fchrciten: ,Ta« nennt

fid) dichter!
4

tief er mütenb, ,fol4e Kerle!
4

G« war ein Such bon (Sußfow, in bem er

gelefen, unb ba« er bann an bie 28anb gefd)leu*

bert hatte, ba« ihn in fold)e Aufregung Verfcßt

hatte, unb erft nad)bem er einen großen 92agcl

au« ber VJanb geriffen, ihn mit bem 3ticfclfnccht

burd) ba« Such getrieben unb biefe« an bie Vtanb

genagelt hatte, beruhigte er fid) wiebeT.

3hm mar bie Tid)tfunft feine (Sottljcit. SJlit

bem ^ciügftcn Grnft machte er fid) baran, ba«

(Scbad)tc unb Grfunbcne niebcrgufchtcibcn. Gr
glaubte fid) berufen, bie ewigen (Sefeße ber ^Joefie

auf ber Tafel, auf welcher Tic nach unb nach

überfrißelt feien, wie mit einem Schwamm wic-

ber gu reinigen. 3hm wäre e« unmöglich 9cwefen,

unb wenn er barüber hätte Verhungern müffen,

etwa« gu fchreiben, wa« nad) feiner Meinung
nid)t ben h&hfkn Hnforberungen an ben $id)ter

entfprä4e.

Später cntfdjloß fich Hebbel, auch mit meinen

älteren ffreunben gu üerfehren unb fid) gu be-

freunben. Vereint haben wir bann, befonber«

am Kamin beim ©ilbhaucr Kümmel, mit Stahl*

$almann, v. Often, Vrumeier unb anberen herr*

lid)c Stunbcn Verlebt. Gine« Jage« war bie

Webe von ben Tidjtcrn, bie bergeit bie beutfehe

Sühne beherrfdjten, wobei $cbbel bie Äußerung

tat: y$Benn icf) foldje« 3eug fchreiben wollte,

mürbe ich mich erbieten, nad> gmei Seiten hin gu

bifticren. G« fönten Weben fein, über welche

bie (SaHetien entpuftaftifd) applaubiercn füllten,

über ftatt folcpen Cuarfc« feßc id) ein Söort.
4

,£>alt,
4

rief Wapl, ,wir halten bid) beim 99ort.
4

,lpier finb Jfebet unb Rapier,
4

fagte Kümmel.
,Wun meinetwegen,

4
entgegnetc .ftcbbel. 9hm

würben ihm gmei Situationen aufgegeben unb

er biftierte; wenn er mit ber einen Seite fertig

war, fid) gur anberen menbenb — unb wir muh*
ten un« befriebigt crriären, wir waren überzeugt,

baß feinen Tiftaten ber Äpplau« im Theater

nicht fehlen würbe.

$ebbel hatte von ber bänifdjen Wegicrung al«

Titmarf4c ein Stipcnbiunt auf gmei 3ahre. (Sc=

wohnlich würbe e« aber auf bret 3ahre au«*

gcbchnt. Gin literarifchcr Streit, beit er in

Kopenhagen mit bem bort fepr einflufercichen 9$ro*

feffor $cibcrg hatte, mag wohl ber (Srunb gewefen

fein, bah ihm ba« britte 3ah* verweigert würbe.

Gr lebte gang aufjerorbentlid) fparfam, ba eT,

wie au« feiner Viographie von Gmil Kuh
fannt ift, noch in Hamburg Verpflichtungen hatte.

Gr hatte ben lebhaften SBunfdj, nach 28ien gn

gehen, wo er einen SchriftfteHer Vermutete, ber

ein Such über feine 5Raria 9Ragbalena gcfchrieben

unb ber, wie et fagte, ber eingige fei, ber feine

3ntenftonen Volllommen erfaßt habe.

Sein Stolg erlaubte ihm nicht, mir anguver*

trauen, baß fein (Selb VoHfommen auf ber Weigc

war unb baß ihm bie 3Rittel gur Abrcife fehlten.

3d) merfte aud) halb, bah er nur von Kaffee

unb Vrot lebte. Tenn immer, wenn ich ihn

au« meinem Atelier fommenb aufforberte, mit

mir gum 9Rittaq gu gehen, mußte ich hören,

baß er fchon gegeffen habe. 34 wußte aber

gang genau, baß ba« ni4t ber (fall war.

Watttrlid) hätte eine fol4c SJebenÄmeife auf bie

Tauer ben Stärfften umbringen müffen, wie Viel

mehr ihn, ber fi4 ja f4on immer bie härtesten

Gntbehrungfn hatte auferlegcn müffen. Gr fiel

aud) fo augenfällig ab, baß i4 für4tete, er

müffe biefem Seben fchr halb erliegen. 34 hielt

nti4 für VeTpfli4tct, fo weit e« in meinen Kräf*

ten ftanb, ein Sieben gu erhalten. Von bem man
no4 Sebcutenbe« für unfere Siteratur erwarten

burfte, unb e« war ja bo4 ba« Sieben meine«

tfteunbe«

!

Um feinen, einem ffteunbe gegenüber eigentli4

unbere4tigtcn Stolg ni4t gu verleßen, fagte i4

ihm eine« Jage«: ,§cbbel, bu fönnteft mir einen

Gefallen tun! Tu gehft ja na4 Teutf4lanb, i4

habe hier etwa« mehr (Selb, al« id) gerabe ge-

brauche (ob c« 200 ober 300 Scubi waren,

weifj i4 nicht mehr), unb bu weißt, baß e« hier

unft4er aufbewahrt ift, bu fönnteft e« mitnehmen

unb mir gurüdgeben. wenn wir in Tcutfdjlanb

wieber gufammentreffen.
4

Gr fafj mi4 an unb bur4f4autc wohl meine

9lbfid)t, nahm aber mein Anerbieten an. Ta er

mid) aber Sieben« ober Sterben« wegen fc4er

ftcUen wollte, feßte er ein S4riftftücf auf, in

wel4em mir ba« Wc4t guerfannt war, mi4 au«

bem Verlage feiner Vüdjer begahlt gu ma4en.
3d) hätte am liebften ba« Vlatt glci4 gerriffen

unb e« hat f«4 gejeigt, baß e« unnötig war, ihn

baran gu erinnern, benn na4 einigen 3ahren er*

hielt ich mein (Selb gurüd.* 9hm bcf4loß er auch

• Über ben gangen fcanbel unterrichtet un« auch Hebbel«

Tagebuch gnm 15. April 1845 mit voller (Scnauigteit.

Tort hf*6t c«:

„(Surlitt hat mir heute vorgcfchoflcn al« frennbfebaft*

liehe« Änlchen bie Summe von 100 Scubi, nämlidj in

Anweifung auf ^errn Tonnet in Altona, gu erpeben burdi

(fränlein genfing, 100 mp. Gour. ober 26*/j Sc. (ber

Saibo gu 1 Spccie« Jh- 3 $ 12 fi gcrechuct) unb tur

73 V? Scubi

mad)t 100 Scubi.

worüber ich Gmpiangicbcin mit bem für mich, unb uh

J obcöfall, für meine Geben unbebingt gültigen unb bin-
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glciit) feine Slbreife. ffiir trennten un8 fcproer

»cn cinanber. 3» bcm Momente, als er jur jiire

hinaus iboBic, fiel mir nod) fein cmBcr orftcntlid)

fdtäbiger SHoef auf. 34 Beranlafjte ipn, i E>rt aus*

pijiepCR, nahm einen meiner SHödc herunter unb

jag il)m Siefen an. (Sr mar if]m in Ben Ärmeln

Biel SU (utj, fall aber botp immer nod) Bejfer aus

als fein alter. 34 patte 4"' auf Bie Seele gc*

bunBen, fid), fobalb er nad) ©im tarne, jtnei neue

Anjügc matpm ju [affen, einen für bie Strafe,

Ben anberen filr ben Salon: toie wenig et aber

meinem ÜHate nad)gc(ommen ift, gept barauS Bei'

not, bafi er, (Die mit feine ©illioe nod) Bor

einigen 3aptm auf ber ißromcnabc in MarienPab

erjät)ite, nod) in meinem SRod mit ben turjen

Ärmeln um fie angebaltcn hat. (SS trat baS

frühere SJräulcin Gngpaui), bie bebeutenbe S4au=
fpielerin an bei Burg. ?luS ber erften .'feit feines

Aufenthaltes in ©im befiße ittl Bier Briefe Bon

Jpebbel, bie sum größten Seile mit in ber Bio*

gtappie non Gmil .'tut; Berarbcitet morben finb;*

fein gureben, and) nad) ©im ju (ommen. mar mit

ber inuiptanlaft. Bafe mir bortpin iiberficbelten.

34 lebe ber Obcrjeugung, Boft id) Burdt reiht*

jeitige fjiilfe bie Utfadje gerootben bin, Baß

ficbbcl fid) nod) eine lange SReipc Bon 3»bren,

Ber glüdliipitm 3aprc feines 2cbcnS in ©im
erfreuen burfte unb in biefer geil nod) Borjüg--

lid)eS ju lciften befähigt mar. 3b Utoin märe

et fi4erli4 K’Br halb bm Entbehrungen erlegen.

3n Sicapel marm ülbolpb Stapr unb §ebbel
— i4 barf roohl tagen — jufammengeftohen.

Bcibe roaren meine ffreunBe, beibe aber Bon map*

lofem Selbflgefühl. unb id) Bcrmutete glei4. baß

fie mit einem fira4 auSeinanbetfahrcn mürben.

So mar cS beim auch, unb 'pater rebete Stapr

immer in mi4 pinein, Bah ©cbbcl eigentlid) gar

fein I trtitcr fei, unB .faebbel nannte Stapr immer
nur pöpnif4 ben ,Magifter aus Clbcnburg

1

.

Iffußtotu fagte in Bcjug auf bie betannte Jicbbel*

©iograBpie Bon Emil .Hup: i4 fei ber einjige

©en)4, ber barin gut fort fomme unb nur aus

bem OStunbe, rneil frePBel miep ,angepumpt' pabe.

Sen Satbeftanb ftcllen obige Mitteilungen inS

reipte 2i4t."

benben ©criprctpeu balbtpnnliipfter banfbarer ßtüdj.aphmg

auegrfte&t pabe.

3tom, Ben 15. April 1845. Dr. griebrid) ßetficl."

Am Staube:

„3npi pat &. mir ipäter nod] einmal 100 Sc ge*

bepen, maifit juf: 750 /t ober 300 r. ft. 6.

Siefe pabe iifi toieberbejafilt, am 7. SRärj 1848 mit

200 ri. unb am 14 . Äug. 50 mit 100 r. ifi. 6."

• Sie Originale flpnitie mein Salcr meinem ieiibem

auifi Betftorfirnm ©ruber, bem Jfunftfiänbler ffriß (Purim

in ©crlm, brr §ebfielS $atentinb mar unb nad) ifim

ßeicbcitp getault mar. Sie ©riefe pabe id) jeßt alo

Sotmunb ber Sriß (ßurlitifipcn Jtinber in ©ermafinmg.

(üebrait finb bie ©riefe in ber Äiioiafic Bon $efibel8

iamtliipen SSertnt Bon Siißarb Maria ©eener (Berlin,

©. ©ehr, 1903).

Soweit bie Slufjetipnungen meines SaterS,

bie er feibft als gwciunbftebjigjäpriger aus

bcm ©cbacptniS gemaept pat, um fie im Japre

1884 in bem Siterarifipcn Sercin in ®tcs=

ben ju Beriefen, gwtfipen ben Grlcbniffen

unb ber üiufjcicp innig liegen amiäpemb Bier*

jig 3°p7C- 'Sollte bie cinbringliipe fjot*

ftpung Biedeicpt mit Benußung ber oorpan*

beiten Briefe (leine Srrtümcv naepweifen fön*

nen, fo faden biefe auf bie Scpuib bcS

nacplaffenben ©ebäcptnijfes, niept aber bürfeit

fie als geugniffe gegen meines BaterS un*

antaftbare Snprpafligfcit angcfäprt werben.

3<p glaube aber, fein bis ins pötpftc Elfter

erftaimlicp frifcpeS ©ebätptnis wirb ipn aud)

in biefeit Grinnerungen, bie ju ben erbabenflcn

feines SebenS gepörten, treu geblieben fein.

3d) laffe nun bie aept Briefe meines Sa*
terS folgen, bie uns aus ber Slorrcfponbenj

jmifepen ipm unb ipcbbcl bon feiner Sitwe
aus Sien am 18. DItober 1899 butep Ser*

mittelung beS iperrn (friß Semmermatjct ju*

gcfledt worben finb. Seiber finb fie nitpt

oodjäpiig. Sie crflrcrfen fid) auf bie Seit

oom 28. Suli 1845 bis jum 22. Septem*

ber 1850.

2)icin Satcr feibft würbe fie gewiß nie

ber Offcntlidjfeit übergeben paben. Irr liebte

nitpt fdjriftftedembe SOfaler unb pat nie ben

Slnfprucp erpoben, an fiebbelS Seift gemeffen

unb trgenb in einer .friufidjt mit ipm per*

glitpen ju Werben. Senn id) troßbem mit

biefen fipHcßtcn Briefen perPortrete, fo ge*

ftpiept cS, um ben fyreunben öebbeiS Wci*

tereS SDiaterial jujufüpten, aus bcm fie fiep

fein Scben anfcpaulitp madjen (önitcn, unb

por adern, um baS Jlnbculen meines SatcrS

not ungcrcipter Serflcinerung ju bewapren.

Seiber pat fjcbbel feibft an einer Stede fei*

neS lagebutpcS in einet Stunbc bcS Un*

mutS über meinen Satcr ein parlcS SSort

niebergefeprieben, baS mir ben erften Stnftofj

ju biefer Seröffcntlidjung gegeben pat.

21m 18. Saituar 1847 (in ber 9(uSgabe

pon Sicparb 'lliaria Säcrncr, Banb III ber

lagcl'üdjer, 'Jir. 3911) peißt eS: „ÜlbcnbS

erpiclt icp einen Srtef Pon ©urlitt, ben

Gpriftine mir auf bie anmutigftc SScife über*

rriiptc, tnbem fie fiep ftedte, als ob bei ipt

im ,')immcr jemanb üerfterft fei. Gr war

beffen aber nitpt würbig, bemt er nerleßte

mttp auf jwiefaepe Seife, crftlicp burtp ein

gar ju noitdjalantcS Scfcn unb bitf aufge*

trageitc GiteKeit unb bann burtp bie Ülnlwort
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auf meine Borfragc wegen beS ©clbpunctS.

,®enn es mit nidjt ju große Opfer foftc.

fo ufw.‘ Unb furj »orfjer fprad) er mir

oon feinem immer fteigenben Berbienft, fei=

ncr fteigenben Ginualjmc. J?rt) gefteije es,

bieS baftige 3ngtcifen wirlte nidjt angenehm

auf midj."

Xeu '-Brief, non bem fjter bie 'Jiebc ift,

fehlt leiber; er würbe meinen '-Batcr fidjer«

iidj glSnjenb rechtfertigen. „®ar ju non»

rfjalcmtes SBefen?" Sollte mein Sater mit

bem gleidjaiterigen gtcimbc nur im Xonc ber

iiodiadjnmg oeiteljreii? „Tief aufgetragene

Gitflteit?" XaS war meines BaterS Strt

burdjauS nidjt. Stiemt aber ber bamalS fünf»

uitbbrcifiig 3atjrc alte Slünftlcr bei fteigenber

Slnertenmmg auch mit ©to(j auSgcrufcn haben

mag: „Anch’io sono pittore!“ burftc ber

Xidjter baran ‘Ärgernis nehmen? Uttb wenn

fdjließlich mein Batcr fich bereit ertlärtc, baS

»or brei 3abren jinSloS geliehene (Selb auf

ßehbelS eigene Sinfrage nunmehr jurücfju=

nehmen, fo lag barin nichts ÄTäntcnbcS, jus

mal ba cS in fo befdjeibener (form gefchah:

„SBcnn eS Xit nidjt $u große Opfer foftet."

37iein SBatcr toar fein reidjer SDiann. hotte

unbemittelte Gltcm mit einer großen ga*

milie, lebte oon feiner .Jtünbe Slrbeit, ha,,e

einen fleinen Sof)it aus jweiter Gfje unb

war im begriff, fiefj juni brüten fDialc wies

ber aus ScrjenSncigung ju oerßeiraten. GS
brohteu bie rcoolntionären Unruhen, unb er

machte lief) cniftlidj Sorge, wie er feinen

neuen JpattSftanb bei ben großen gcfetlfdjaft-

lidjen Slnfprüdjen, bie 'Berlin an ihn ftellte,

in Ghrcu beftreiten folltc. Xarüber fpridjt

fid) fein 'Brief oom 27. Xeäcmher 1847 felbft

beutlich genug auS. 33er wirb alfo fein

Berhalteu fabeln bürfen? Jpicr wicbcrljolt

fid) leiber, toaS jeber erfahren muß, ber (Selb

ocvlciljt: bie Stunbe ber Sfütfjaljlung gibt

ber alten grcunbfdjaft einen 9iiß. 3“ nt

@liicf war biefe Xrühung ber ffrcimbidjoft

nidjt non Beftaitb.

'Biogen nun bie Briefe felbft ju Gljren

meines BaterS fprcdjen.

Äriccia l>. 28. $utt) 1845.

Sieber Jpc6bcl

!

deinetwegen fcljr beforgt crljiclt id) not 8 Jagen
deinen lieben ©rief, icp fanb ipn oon einer Streif-

tour jurüdfeprenb in Mriccia, meinem Stanb*
quartier. Sehr berupigenb mar mit bie Wad)*

rid)t, baß deine frranfpeit, Don bet mit Äopcn=
hagner erjciplten, gehoben ift, unb fo mie biefe

ftnb auch deine anbeten 9?acpricptrn nut guter

&rt, fo läfet auch bie Äpnlid)fcit, bie du $ipifcpen

Neapel u. ©arid finbeft, batauf fcplicfecn, baß du
nid)t nut ben flugenblicf frop bott genießen fon=

bern auch für bad gange Sebcn fdjönc Erinne*

tungen baoon tragen wirft. 3<P benfe fepr oft

an Neapel u. befonberd an bie monbhcllcn iWäcpte

am fd)önen öolf, fic gehören ju meinen fcpön^

ften Erinnerungen unb feht oft habe id) fic im
Jraum wicbcr burcplebt. Step hatte bann noch ben

©orteil, bafj id) ben ©cfuD gang nad) (Gefallen

leuchten laffen fonntc, mitunter ging id) fo Der-

fdjrocnberifd) mit bem 9cucr um, baß id) über

bie fd)tccflid)cn ©erwüftungen, bie cd anrid)tete,

gcöngftigt crwad)te. du fchrcibft mir niept«,

lieber §ebbel, über deine SWeifcplänc, wie lange

du in Neapel bleiben roiflft unb mann du wie*

ber in 3tom einjutreffen gebenfft.
sD?cin

ftcht dir mie du weißt ju dienften unb du
wirft felbft fehen, ob ed dir burd) ein paar ©tl-

ber, bie ich genötigt mar ^titetu^uftcllcn nid)t ,ju

unbequem geworben ift. du fdjrcibft mir pof*

fentlich 6alb roicber, ©riefe unter ber Wbb. caffee

greco werben mich immcT erreichen. Sehr freut

cd mich, lieber Hebbel, bajj du in (MocßloB unb
bem doctor angenehmen Umgang gefunben paft,

crftcrem bitte id) meine (Mrüfee audjuriepten. dafe

bie Antwort deine«* ©riefed an Campe fo lange

auf fiep warten läfjt, ift mir bedpalb befonberd

unlieb, weil bie Hoffnung, deine (Mebicptc nod)

hier in Italien lefen jju fönnen, bamit geringer

wirb; id) erinnere did) aber an dein ©erfpre*

djen, mir wenigftend bie Slbfcprift Don fiic&c*-

jauber unb bem frriiplingdgebicptc gurüd $u laffen.

9iun, lieber $c66ct, lebe mopl, fepone deine
(Mefunbpeit unb fei peiter, lafe ben großen JKing,

bet diep auf deinem ©alfon umgiebt, fiep niept

ju fepr in'd Enge jiepen unb Dor allem trinfe

niept fo Diel Äaffec, er ift deiner (Mefunbpeit ge*

miß fcpäblid) unb ift aufjetbem noep fo theuer in

Neapel. 8Wit biefen guten Sehren unb Ermap*
nungen Dcricpcn, überlaffe icp diep deinem guten

Sterne.

Dr. Stapr, ber bie $cit mit und in Slricia

jubraepte, ift heute nach Neapel abgcrcift unb
3pr werbet maprfcpeinlicp bott jufammen treffen.

dein Souid (Murlitt.

9?om ben 30ftcn dejember 1845.

Sieber ftcbbel!

dein ©rief pat mir unfäglicpe &reube bereitet

!

deinetwegen fepr beforgt, tnaepte icp mir Diele

©orwürfe, did) in deinem ©orpaben nad) deutfep-

lanb jurücf ju fepren unterftüßt ju paben, aber,

(Mott lob! cd ift ja alled, wad icp mir baDon

Derfpracp, nad) ©>unfcp audgefallcn. ®ewip wirb

btefer gute Empfang in deutfcplanb eine Ärife in

deinem Sebcn bilben — maepte boep fepon bie

9lrt, wie man picr mit dir, wie mit jebem ?ln-

bem glaubte umgepen ju bürfen mitunter einen
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empörenben Ginbrud auf mid). ®ic Diel bitterer

mufete Xid), im ©efühle deiner Überlegenheit

unb geiftigen Äraft, bie« alle« berühren. llttb

tuet fann wiffen, ob nid)t, trop Xeine« beften

Spillen«, etwa« Don biefer Witterfett in Xeine

©erfc biniibcrgeflofjcn roärc unb Xeine cigent*

Iidjfte Statut baburdj öerbeeft worben märe. 3ffet

roirft Xu ben Sieg ohne Wlutbcrgicfeen erringen

unb alle« Iöft fidj in ©oblgefallcn. Xu „ftc^ft

in Xeincr fid)crti Kur, Ijörft'' 2c. :c. deinem
SRolod) roirb bie ^eitere Stimmung, in ber id)

Xid) mir nad) deinem ©riefe benfe, geroife 311

©utc fommen, ber bäu«lid)e Gomfort, ben Xu
auf bem Sd)loffc in ©alfyien erwarten barfft,

roirb e« Xir leidjt machen, ein bewegte« Scben

um Xid) ju entbehren, nur ^weifte id), bafe Xu
bei Grlcgung Don $irfd)fn u. Glcnthiercn fefjr

glüeflid) fein wirft, ba« cblere ©ilb intcrcfficrt

Xid) auf jeben Sali mehr.

Dr. öettner habe id) näher fennen lernen, unb

roic Xu mir fd)on fagteft, einen fehr lieben«*

roürbigcn, frifd)cn 3Jtcnfd)en an ihm gefuttben.

Sein Werhältnife ju Xir ift ganj fo wie id) c«

auffafetc unb mir gab Xir $u entwidcln:

er hat fid) bie Sad)c aufecrorbentlid) 311 fterjen

genommen unb ohne Xeine fdjlcunigc Abreife

roäre ba« SJlifeDerftänbnife geroife leicht gelöft wor*

ben. Gr wollte Xir fofort [(Treiben, id) habe

ihm jugleid) ben roefentlidjcn 3nbalt Xeine«

©riefe« crjäfjlt, ber itjm nic^t gewöhnliche Steubc

machte.

Xeine ©erfe werben Tier Diel gclefen, idj fann

fie faitm einen Xag ju Haufe halten. Wcuticf)

la« id) bie ©enoDcDa bei ber Scwalb bor. Sie

roar gan$ entlädt unb ift bott Xir begeiftert,

einigen anbern war bie Spraye ju ftarf —
nun fie ift aud) nidjt für franfe SRägcn bc=

ftimmt.

©origen 9taujahr«abenb waren wir, meine id),

jufammen bei Xhhgafen'«, id) werbe ^cute Abenb
roicbcr bort fein unb in ber ©litternadjtftunbe

ein ©la« auf bein 3Bo$l lehren, e« fängt mit

bcrrlidjen 3eid)en für Xid) an, mögen Xeine

Hoffnungen in (Erfüllung geben!

3erid)oro, Stord), ©iücr«, Äümmel, SRiebcl k.

bitten mich Xid) ju grüßen. Xu weifet, liebet

Sreunb, wie grofee Sreube Xu mir mit Xeinen

©riefen tnadjft, fei bc«halb titenfd)lid) u. [(Treibe

6alb, idj bin in gefpannter (Erwartung, wie fid)

Xeine Sadjcn in ©icn entwidcln werben, id)

bin Xir bon ganzen $cräcn gugetban unb bein

Srcub unb Seib wirb immer einen reinen ©ic*

berbaU in meiner Seele finben. „©rüfe bi ©ott!"

Xcin Soui« ©urlitt.

9tom b. 12. 2Rära 1846.

Sieber ^cfibel

!

Xein lang erwarteter Wrief ^atte aud) einen

oiit)alt, ber für ba« lange ©arten cntfd)äbigte!

3cpt wäreft Xu bentt gliicflic^ im Hafen ®nge*

£oui$ (burlitt.

langt unb alle«, roa« Xid) früher beängftigte,

roärc befeitigt. Xu barfft jept mit SRcdjt heiteren

©lief« in bie 3utunft [(Tauen, bie SRicne mnd)t,

Xir ba« Sdjönfte bargubringen. SRit inniger

Sreubc nehme id) Anteil an Xeincm ©lüde, unb

ju Xeincr Werbinbung, bie i(h für gcfdjloffen an*

[ehe, gratuliere id) Don ganzem Hcr8cn * Gmps
fiehl mich Xeincr Angebeteten unbefannter ©eife,

jage ihr einige« ©ute Don mir unb Bitte fic,

mich Xeinetroegen aud) ein wenig gerne ju haben.

Xen tarnen Gnghau« habe id) immer nur in

folgen ©ejiehungen gehört, bafe er mit allem

Schönen unb Sieben ju einem Wegriffc geroor=

ben ift.

Sie beruhigt benfe id) jept an Xid) unb bod)

finb erft einige 3Ronate Derfloffen, feit wir un«

trennten — bamal« roar id) Xeinetroegen in jeber

$infid)t beforgt, unb jept wüfetc ich faum, wa«

id) Xir ju Xeinem ©lüde noch wiinfd)en foHte.

3hrc Siebe roirb Xir Äraft unb (Ermutigung 31t

neuen bid)terifd)cn Xatcn geben unb bur^ 3bre

Stellung ift auch bie Xeine burdjau« frei, 3U*

bem ift Xir bie befte 2Röglid)fcit geboten, bie

biöhctigen Worurteile befiegt unb Xeine ©erfc

auf'« Xheater gebracht ju fehen. Xaburd) roirb

Xir ba« Gin3ige, wa« Xir noch feb^/ c'nc mchr
maffenhaftc Ancrfennung 311 teil werben. 3d)

will aber aud) nicht Derfdjwcigcn, bafe id) fürchte,

Xu wirft 3Jiühe haben, bie flcinlid)cn 3aloufien

unb Sdjifanen, roeldjc bei ber Stellung Xeiner

Srau am Xbrater nidht 3U Dcrmeiben feien wer?
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bcn, mit gehöriger Stulje $u erfragen, id) fennc

©id), roie leicht cfl bei ©ir fiebet unb fprüljt.

Dr. Lettner höbe td) rcd)t lieb gewonnen, ct

fdjeint mir ein tüchtiger 3Jtenfd) u. ift eine burd)*

au# fdjöne Statur, meinem ©ruber, ber porgeftern

hier cintraf, fommt biefc ©efanntfd)aft fehr ju

ftaiten: er führt il)n bcn ganzen Jag tj«um '

roa# bei feiner großen ftenntnife für (lorneliu#

pon unbezahlbarem Stupen ift. (£8 freut mid)

übrigen# nicht wenig, bafe meine Äufecrungen

über unfer liebe# ©cutfcfjlanb, bie ©u bamal#

burdjau« nid)t gelten laffen rooHteft, bodj nicht

ganz unrichtig waren; ich mufetc ganz Porfidjtig

einige# (Gute# bctPorbcbcn, um deiner ^S^antafic

feinen Anlafe ju geben, fid) in bcn furd)tbarften

3cbilberungcn $u ergeben, roie freut e# mid). bafe

©u ©id) irrteft. Stahl ift miebet fturüdgetom«

men, er fpridjt mit großem ^ntereffc Pon feiner

Steife, namentlich hot c# ihn, ba# wirb ©id)

rounbern, in unferm engeren ©atcrlanbe — öol*

ftein — febt gefallen. ©ic geiftige ©eroegung

im nörblidjcn ©eutfdjlanb mufetc ihm natürlich,

nach feinem langen Aufenthalt im firchenftillen

Stom, fel)r iiberrafd)cn, unb er ift ganz ber Staun,

bie neuen 3bcen mit ©ärme ju ergreifen. Über*

feaupt ift c« intereffant ju beobachten, roie na»

mentlich bie Oeftcrreict)cr ihren Augen faum trauen,

roenn He feben, roa# in bem übrigen ©eutfdjlanb

getrieben unb gebrueft roirb, unfer ©ercin, in

bem eine bcbcutenbe Anzahl beutfeher ©lütter ge*

halten roirb, giebt ihnen (Gelegenheit baju. Stahl

griifet ©id) freunblichft, er freut fid), baß man
in feiner ©aterftabt, ber er fonft nicht fonberlid)

Piel jutraut, ©ir bie Perbiente Anerfennung ju

teil roerben lägt. 3d) fomme Piel mit Fräulein

fieroalb jufammen unb fdjäpe fie febr, fic ift eine

geiftreiebe, licbenöroiirbige ©atne, ohne all ba#

Unangenehme ber ©lauftrümpfc; ©rof. Stafjr

fagte mir Dor einiger er höbe eine grofee

Abbanblung über £anbfd)aft#ma(crei in Stom,

namentlich über mein ©erbältnife zu berfclben

gefd)rieben unb an bie ©lütter ber (Gegenwart

in Tübingen gefanbt.

Seb rool)l unb behalte lieb ©einen

Soui# (Gurlitt.

©or folgenbcm ©riefe fleht non .y>cbbel#

$aitb ber ©errnerf: ©eantro. b. 26. Stoo.

©crlin b. 16. Stoö. 46.

Sieber Hebbel!

(Gcftcrn erhielt id) bie lepten ©riefe au# Stom,

c# roar unter ihnen aber feiner Pon ©ir, worauf

ich mich hoch fo freute. Stach meinem lepten

©rief non 3*d)ia unb ©alermo roar meine beut*

fche Steife nod) zweifelhaft unb ©u wirft ©id)

rounbern, bah ich frop ber realen (Grünbc, bie

gegen biefe Steife fpradjen, bennoch }ur Au#fühs

rung gefchritten bin. 3d) gebe bie Hoffnung nicht

auf, ©id) balb unb zwar im niidgtcn 3atne,

roicberzufeben, entroeber fomme ich zu ©ir ober

©u fomntft zu mir nach ©erlin, por# Urfte

febreibe aber balb, recht balb, id) febne mich fdfr

nach Nachrichten Pon ©ir, hoffentlich pat ^eine

(Gcfunbbcit fleh recht befeftigt? An ber ©flegc

deiner lieben ftrau roirb c# nid)t fehlen, baoon

bin ich überzeugt. ©afe Ihr aber bie angetan-

genen Arbeiten, namentlich bcn Stolod) zutürf

gelegt haft, fanti id) gar nicht öcrfchmerzen, ich

barf nid)t hoffen, bafe mein Streben Diel geholfen

haben roirb, ich roafdjc meine $änbc in Unfdmlb!

©ie ©ernntroortung fällt auf ©ein fpaupt. —
Am Sthcin fanb ich überall fehr gute Auf*

nähme u. gefiel c# mir bort fo, baff id) benfe, in

3ufunft einmal bort meine ©ohnung aufzufdjla*

gen u. nun enblid) hier in ©erlin —l C roeld)e

Äluft ztoifchen ©erlin unb Stom — bie fchönen

Jage Pon Arranguez finb nun Porüber, man be-

sucht Italien nicht ungeftraft. —
©eine ©Jcrfe bringen immer mehr burd), c#

ift ofi unb im beften Sinne Don ©ir bie Siebe,

rounbern foH4 mich, idopp «nb ob fie ©eine SRaria

SWagbalena hi« geben roerben. 3d) weife nicht,

roie c4 fommt, feit ©u mir fdjreibft, ©u ^abeft

©eine angefangenen Arbeiten zurücf gelegt, äng=

ftige ich ,T, i <h oft/ roerbeft jept nicht fo pro-

buftip fein roie früher, namentlich ber SRolod)

hat für mich febon fo Piel (£yiftenz, bafe ich ntir

gar nidjt benfen fann, roie ©u ihn unbeenbet

laffen fannft.

(Geftem roar id) mit (Geibet, beffen lprifd)c (Gc-

bichte man fchr lobt, in einer (GcfcUfdjaft; er

fbrach mit grofeet Stürme unb ©crchrung pon

©tr unb bat mid), ©ir einen rcäpcftDoQen (Grufe

Zu überfeuben. SKit (Somcliuä fpreihe id) oft

Pon ©ir, ©eine "©erfe unb ©ctfönlidjfeit intet*

effieren ihn fchr. 5rau Ottilie P. (Goethe, bie

Schwiegertochter bc$ alten ©apa’4, höbe ich

Stom fennen gelernt — ich bin Piel bei ihr gc-

roefen, Pielleicht intcreffiert c4 ©ich, fee fennen

Zu lernen? Sic lebt gewöhnlich in ©ien, roünfdjt

©eine ©efanntfehaft fchr unb bittet ©ich, fee Ju

befud)en, fobalb fee Pon Stom gurfief gefchrt ift.

©a4 fagft ©u benn zu bcn politifd)cn ®ir*

reu in §olftein? nicht wahr, man hot e4 gut

mit un# im Sinn? SJtid) freute, bafe unfere

Sanb«leute fo berb unb entfepieben auftreten, boch

©u bift wohl fdjon ganz ®ienet geworben unb

läfet bcn „Äoafcr" forgen.

©on .^ebbel# ipanb auf folgenbcm ©rief

Permerft: ©eantroortet b. 7. SJtärz 48 nebft

200 r. bie ich überfanbte.

©erlin b. 27. ©ezember 1847.

Sicbfter fjreunb

!

Stach langem Schweigen enblid) ein ©rief! 3<h

baue feft barauf, bafe ©u feinen Augenblicf ben

(Grunb baz« in Peränbertcr (Gefennung gegen ©id)

gefucht tjaft, ©u roürbeft ©id) auch ju fchr ge*
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int fabelt. ©ielleidjt, ja id) fann fagcn, gewife

lag e« nur barin, bafe id) Jir fo gerne meine

innerften Angelegenheiten hätte mitteilen mögen,

id) hotte aber teil« ©ebenfen, teil« aud) traute

id) mir nidjt bic ftähigfeit zu, Jir fdjriftlid) ein

anfchaulidjc« ©ilb geben zu lönnen — fo gefdjah

e«, bafe ich immer an Jid) buchte, mir Diel tue«

niger liebe ©erfonen ©liefe Don mir befamen.

3ept aber fchreibe ich wieber mit freiem $>erjen,

in DoUfommener 3utricbcnheit mit meiner Sage,

fühle mich glücflich mit |yrau unb Äinb unb habe

nur ben Sunfd), Ju mögeft un« halb einmal in

unferer hübichen ^äu«lid)fcit aufiuchen unb Jid)

oon unferer 3ufTicbenheit unb unferer ftreunb«

fchaft für Jid) überzeugen. Jen ärger über

unfer ©erfchlen in Sicn h°^c id) lange md)t

überroinben fönnen.

£>ier in ©erlin ift nach mic öor öiel bic Siebe

uon Jcinen Seifen unb aud) ton deiner ©er«

iönlidjfeit, bie ihnen ©tand)e« in deinen ©Werfen

erflären foH; wie Jcinc Serfl’ feinen gleid)gültig

laffen fönucn, fo Itaft Ju auf bet einen Seite

Jir betounbernbe ftreunbe erworben, währenb

anbern, benen Jcine ©oben eine ju harte Spcife

finb, Jid) eben fo leibenfchaftlich angreifen, wie

Ju ihnen ein gefährlicher (Regnet bift. So wirb

Jcin Diaine nicht genannt, ohne bafj bie beiben

©cgcnfäpc iofort herauäträten. ©tit bem Sd)au-

ipieler Joering fprad) ich neulich, er ha * ben

©teifter Anton al« ©oft in Hamburg gegeben,

wie er mir fagte, fei bie Sirfung eine aufeer«

orbentliche getoefen. (Er war ganz entlüftet über

bic ©rüberie, mit ber bie h'efige Jireftion Jcinc

2t liefe ablehne, unb meinte, nachbem man in

Steinen SScrfcn aufgetreten, fönnc man nicht mehr

mit {yreube in ben Stiiden ber neuen Schrift«

fteller auftreten — „Jidjtcr" fönnc man He nicht

nennen. Aath Grelinger, fyrcunb bet fyamilie

meiner Snm, u. Schwager bet Schaufpiclerin

hat mir aufgetragen, Jir feine ©riifee unb feinen

©eipeft gu Dcrmclben.

Ster Literat Dr. Oppenheim au« {jranfmrt, ein

fchr warmer ©cref)rcr Jeincr ©iufe, lieft in biefen

Jagen oor einem fehr grofjen Ürei« Jcine Jra«
men, er war bor einigen Jagen bei mir unb

äufeerte, man müffe hoch alle« tun, um ber guten

Sache nach Kräften ju nüpen. ©Sie gut wäre
e$, lieber £>ebbcl, S)u fämeft auf einige fclbft

hierher, bie tfoften fönnen jept gar nicht bebcu«

tenb fein, willft Ju mit einer fleinen Kammer
üorlicb nehmen, fo ftefjt Jir unfer ganze« $>au«

Zur ©erfügung. Ja« ©ett fteht parat unb, wann
Ju fommft, foflft Ju wiHfommen fein.

Sa« mir mitunter nicht geringe Sorge macht

ift — wie theuer ba« Scbeti wirb, fo werben

wir bei möglicher Oefonomie hier in ©erlin

nidjt unter 2000 Jh^r - leben fönnen. Selche

enorme Jätigfeit bazu gehört, biefe Summe al«

Zünftler zu öerbienen, ift Jir befannt. (Sin ©lüd
ift, bafe meine ©atur mich fchr zur Jhatigfcit

treibt, in meinem Stubium fieht e« benn auch

bunt genug au«, ba flehen ©Über au« bcni hei'

feen Sicilien wie au« bem hohen falten ©orben

in buntem ©emifd).

Ju fielift, lieber Srcunb, id) habe fd)on faft

ba« Schreiben Oerlernt unb Ju wirft ©tiihc haben,

ba« ©efripel Derfteljcn unb lefen zu fönnen.

Sd)!icfelich bic beften Sünfctjc oon un« für Jid)

unb Steine liebe ffrau ju ©eujahr. Sei cbel u.

Oerzeihenb u. fdjrcibe balb. ©eftern hörte ich,

bafe ein ©anb neuer ©ebid)te Oon Jir erfchicncu

fei, id) freue mich fch* barauf.

Jein treuer ftreunb fioui« (Murlitt.

Spittelmarftftr. ©o. 5 I.

©on .'pebbel« .'panb auf folgenbem ©tief:

(Empfg. b. 14. ©färz, al« in Sicn bie ©refe=

freiheit errungen warb.

©erlin b. Ilten SJlflrz 48.

©eftem, lieber f^reunb, erhielt ich ^tein ^dfrei*

ben mit ber Anweifung, bic ich ooi felben Jage

einlöfte — unb fchreibe Jir nun gleich, nicht

nur um Jir ben (Empfang bc« ©elbc« anzuzcigen,

fonbem weil id) fdjon lange einen Jrang bazu

fühle. Ju mcinft, ich würbe bei (Empfang be«

©elbe« benfen: „enblid)." Jarin irrft Ju fehr

— im ©egcntf)cile überfiel mid) eine eigene Jrau-

rigfeit bei bem ©ebanfen, bafe biefe fiumperei an

©elb bie ^ohlong für Jeine herrlichen ©ebichte

finb; zu benfen, bafe bie fcfeönften ©Iütcn menfeh-

lidjen Weifte« fo fpärlidjcn materiellen fiopn finben

follen, ber faum z«m ©otbürftigften be« ficben«

au«reid)t. 3n foldjen ©Momenten fotnmen einem

Siuhtn unb (Ehre faft mie eine Ironie oor.

3d) brauche Jir wohl nidjt erft zu lagen, wie

fehr Jeine ©ebichte mir unb überhaupt, wie fic

bem beften $ublifum gefallen, id) fannte fic fchon

gröfetenteil« auo IHom, unb hatte nun hoppelte

fjrcube, fte fo zierlich in hübidjen Jrud neben

cinanbcr 311 fcljen, aud) fühle id) mid) $u mehre--

reu ber ©ebichte in einem nahen ©ertjältnife fteheu

u. fanb mich nicht wenig überrafdjt eine« barin

Zu finben, bafe meinem Anbcnfen gewibmet ift.

Ja ich 3tf<h fcnne unb weife, wie Ju über ber«

gleichen benfft, weife id) c« um fo höher zu

fdjäpen unb banfe Jir Oon Kerzen bafür: Ju
Ijaft mich baburd) geehrt unb hod) erfreut.

Jeine trüben ©ebanfen für bie nädjftc ^ufunit

fann id) natürlich nur teilen, bod) Dergeffe aud)

ich mein (Einzelintereffc über ber Hoffnung für

ba« Sohl be« grofeen Wanzen; bielleicht wirb

unferm ©aterlanbe nie wieber eine Welegentjcit

geboten, feine heifeeften Sünfche erfüllt zu fehen,

möchte bod) nur Jeutfchlanb in biefem entfehei«

benben ©Moment feine Aufgabe Derfteben! f)ier

ift in ben ©eiftern eine grofee ©ährung unb Sc«

wegung, bie fid) aber biötjcr noch wenig burd)

öffentliche Afte äufeert. ©on ©erlin ift für ben

Augenblid wenig zu hoffen unb bod) bin id) über«
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geugt, bafe hier ba« Scpicfial Scutfcplanb« entflie-

hen wirb unb groar gum öuten. 34 roiebcrpole

meine ©itte um deinen ©efud) unb möchte, Su
fämeft rec^t balb. 3»n 3ulp »erben meine Stu=

bien mich geroife »icber auf'Ä Sanb treiben, unb

es märe hoch gar gu ärgerlich, menn bie (Erleb*

niffe bom hörigen ftrühialjrc P4 »iebcrholcn

fällten. 34 benfe noch Kßt mit größtem Arger

baran. Sein Aufenthalt ^ier mürbe 2) ich wenig

ober nicht« foften, mit einiger Öeniigfamfeit roür-

beft Su bei un« mohnen fönnen unb Su fönn*

teft boch Schritte tun für fünftige Überftcbclung

hierher; ber Aufenthalt fjicr märe Sir boch ge*

mife gemäßer al« ber in Wien.

Weine beften Ölücfroünfd)e gur (Geburt deiner

fleinen Tochter, mir fcheint, Su bift feßt fchon

eine« ©efferen belehrt, früher glaubteft Su, fo

Heine Äinbcr mürben Sir feine frreubc machen

fönnen.

Sie hcrglichftcn ©rüfee bon mir unb meiner

Stau an Sid) unb Seine liebe Stau.

Sein Soui« ©urlitt.

P. S. Schreibe recht balb, ober beffer, fomme

fdbft!

©on $cbbe(£ #anb über folgenbem: (Sing,

b. 13. Sec. 48. Öcantm. b. 17. Seg. 48.

©erlin b. 3ten Aob. 48.

Sieber ftrcunb!

34 lebe Scinctmegen in ber größten ©eforg-

uife unb Unruhe roegen ber leßten f4rccflid)en

ftataftroppe in Wien, ift c« Sir mügli4, fo f4rcibe

mir umgehen b bod) einige Worte, hoffentlich

lebft Su unb bift mit ben Seinen ben Äugeln

glücflid) entronnen. Seit bem Wonat fUiärg habe

ich nicht« bon Sir gehört unb Sein ©erfprechen,

mir einen längeren '.Brief gu fchreiben, h°Ü Su
nicht gehalten. Wie c« ^icr iit ©erlin fteht,

rocifet Su au« ben ©lättern, möglich, bafe un«

ähnli4c S4i<ffale bcborfteljen, roie 3hr fte eben

burcplebt. Sic politische Aufregung, bie i4 ni4t

im Stanbe bin mir fern gu palten, läfet mir

menig fHuljc unb Sammlung gur Arbeit, roa«

in biefer ferneren ^eit, in ber fid} ohnehin fein

Ääufer finbet, nun grabe nicht fo bicl fepabet:

feit Wärg habe i4 benn aud) nicht« mehr berfauft.

3n ben itopenhagener ©lättern fpri4t man
bon mir al« Anführer einer ftrcifchaar unb fniipft

erbauliche ©etraeptung baran über bie Unbanf-

barfeit ber „fogennnnten" ScpleSrofg^olfteiner.

Namentlich rocil mi4 Gpriftian VIII gum SHitter

bom Sanebrog gemacht hat (roa« Sir bieUci4t

nid)t einmal befannt ift) finbet man ben ©errat

fepauberhaft. 34 habe gur Steuer ber Wahrheit

bie einfache Angeige cinrücfen Iaffen, bafe ich in

ben leßten 3aprcn meber in $olftein noch in

Sänemarf gemefen bin.

34 benfe mir, bafe bic ©olitif Seine poeti*

fepen Arbeiten aud) nic^t fonberiid) förbem roirb.

Saß fie Sid) auch ergriffen hat, fcplicfec id) au«

einer 3eitung«notig, in ber Su al« Seputirtcr

an ben Jfaifcr in 3n«brucf mit angeführt rout

beft. @4reibc mir balb, lieber $cbbel, ich bin

gar gu gefpannt, etroa« bon Sir gu hören —
bor allem lafe mi4 glei4 roiffen, ob Su a!T ben

©efapren, bie über ba« arme ©ien herein ge*

broepen finb, glücflicp entronnen bift. §icr bat

man bie gröfete Spmpatpic für Wien, bic nur

etroa« baburep gemilbert ift, bafe man ffiTCptet,

bafe naep bem Siege Wien’« bie Ncpublif bafelbft

pTodamirt roirb — unb bie Ncpublif pat hier

feinen groben Anhang.

Sir unb Seiner lieben &rau unbefannter Seife

bie beften ©rüfec bon meiner &rau roie bon

Seinem Sir tTeu ergebenen fjreunbe

Collie durlitt.

Aifdjroiß b. 22. Sept. 1850.

Sieber $ebbel!

©or einigen Sagen fanb i4 erft 3eit bie mir

überfanbte Anmeifung in fieipgig cingufaffieren,

hätte Sir alfo fepon ben (Empfang anmelbcn fön

nen, wenn i4 ni4t guglei4 auf Seinen Wunid),

Sir bie cinlicgcnbc ©erfepreibung patte gufteUcn

motlcn. Sicfe gu finben mar feine fleinc Sacpc.

geftern fanb icp bie eine unb peute bur4 Sei»

nen 2tcn ©rief angetTieben gelang e« mir enb-

lid) bie gmeite au« einem uncnbli4cn Wuft bon

©riefen unb ^Rechnungen perau«gufinben. — Unb
fomit ift biefe ©clbangclegenhcit unter un« ab-

gemaept.

Nun bor allem mufe icp Sir funb tun, mie

fepr frop i4 bin, bafe Seine Ihanfpeit niept ba
Art mar, mie bie 3citungcn mittcilten. Aber roa«

magft Su troßbem in ben f4recflicpen 6 Wochen

gelitten paben; icp miinfepe bon bergen, baß bie

leßtc Spur babon jeßt berf4munben ift. Sein

Ießtct ©rief, ber ni4t« babon ermähnt, läßt mich

hoffen, bafe c« fo ift. tt« ift aber bod) fepreef*

liep: Su roarft in Würgen, bon mo Su unfer

§au« liegen fiehft unb fotnmft ni4t gu un«!

Jpätte i4 nid)t alle Urfa4e gepabt bie Äoften gu

f4euen, märe i4 bon ©rag gu Sir gefomrnen,

aber biefe Icibige 3eit gmingt einem auf ben ©fen»

nig gu fepen. Safe c« Sir fo gut gept, freut

mid) fepr, benn i4 lerne e« jeßt, mie fepr c« nie*

berbriieft, fid) Naprangeiorgcn maepen 3U müjfen.

3n biefem 3aprc pabe icp faum 300 Splr. ein»

genommen, pätte icp niept ein fleinc« (fapital

gurücf gelegt, ftänbe c« fepr fcplimm um un« —
bo4 f4eint c« fi4 *t»a« beffern gu roollen, benn

gugleicp mit Seinem erften ©rief, crpiclt icp bon

einem (Snglänber au« ©erlin ben Auftrag ein

©ilb für 60 fjrbor gu malen.

Sollte, man fcpcint jeßt in Wien bagu geneigt

gu fein, ein näherer Anfcplufe an bie beutfdjcn

Au«ftcHungen u. ©ereine folgen, fo roirb fi4-

glaubc «4, in Wien ein fepr rege« Äunftlebcn

cntroicfeln, benn c« finbet fiep bort, roie fonft
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nirgcnbS in $eutfchlanb in fo hohem ©rabc ein

reichet Bbel unb ©ürgcrftanb. ©liebeft $>u olfo

in SBicn, fo wäre ee nicht unmöglich, bafs wir

roiebcr auf eine 3citlang mit rinanbet fein fönn*

ten, wa8 mir feine Meine ftreube wäre.

3>afc 5)u fo üiel fdjaffft, freut mief) fcljr.

tobe« unb SJtatiane (fo!) fenne id) nod) nid)t.

Sdjnotf Ijaft 'Du mir in iHom einmal öotgelcfen.

©eibcS werbe ict) aber balb befommen. ©liief auf

jum Utolod)!

llnferc armen fianbSlcutc! ©on meinen Gl*

fern u. ©efdjwiftern f)abc id) wöchentlich jroci

3Ral ©cridjt über bic bortigen ^uftänbe. 3Rcin

jüngfter ©ruber, fieutnant in ber Slrmec, befam

bei bet ©djlacbt non 3&ftebt eine Jhigel in ben

linfen &uf$, nadjbem ein ihtodpn nad) bem an=

bern (jat hetauSgcnommen werben miiffen, fiat

man fid) öor 4 SBod)en entfalteten miiffen, ben

falben ftufc abgunchmcn. Gr liegt nod) immer,

ift aber in ber Teilung, fann and) fdjon täglich

einige Stunbcn auf fein, er hofft, burch einen

fiinftlichen #uftteil unterftüpt, wiebet gehen unb

Dienft tuen gu fünnen. 9J?ein gweiter ©ruber

Cornelius ftcfjt in fRcnbSburg unb ift bis jept

ohne ©unben baDon gefontmen. Dir unb Dei*

ner lieben 5tau aUcS ©utc! Schreibe mir balb

wieber. 3n öltet ©cfinnung

Dein fiouiS c^urfitt.

(Befpräcf) in ber Had)t

... Unb meine ITtutter fprad): „Bift bu mein Kinb?

Dein flug’ war hcUcr» glatter beine Stirn.

3d) log 3«t}n 3af}r im ©rab unb fah bid) nid)t,

Unb nur mein ljer3 erkennt bid) heu t’ nod) wieber!"

Sprad) meine Stimme: „tDofjt — id) bin bein Kinb,

Bein Cadjemunb, ber Grftling beiner £iebe.

Bod) ftict mid) Sd)ulb in einem jähen Stur3

3n büftre Sdjlünbe! 3n mir jelber brennenb,

Utah id} ber fjölle fürchterlichen Kreis,

Unb le<h3enb jehrie mein TUunb aus roten ©luten:

,lUid) bürftet ... bürftet!
1

Bod} in jeben Becher,

Ber mir genaht, fpie f}of)n fein ©ift 3uoor,

©ram warb mir Speife, unb ber Selbftqual Schlangen,

Sie würben fatt unb nährten fid) oon mir!

Bas hat mein Untlip mit bem 3ug gekerbt,

Ber nie mehr fd)winbet!

Ulühfam klomm id} auf;

(Ein neuer Gag empfing nad) 3Qhrcn mid).

TTutt kann kein £id}t mehr meine Augen blenben,

Hun ift kein ©rat mehr meinem Safe 3U fteil,

Benn wer oon bort kehrt, wo bein Kinb gelegen,

3ft unoerwirrbar ...

f)ord}, id} lad)’ fogar!

Hur bafe ber Schimmer meiner 5röf)Iid}kciten

f)iufährt wie Sonne über bunhlen ©runb. —

3d} bin bein Kinb! Sd)(af weiter, gute Mutter !"

Carl Bu||e

IHonoUftefte. Conb HB, II: $eft 617. — fttbniar 19üe.
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$
d)On Hier Eage lang glitt bet Stampfer

ttt rutjiger gahrt burep bie ©teilen beS

2lt(anttfd)en DjcanS. Eie ©affagiete

fpradjen in froher Grmartung non ben Sun»
bern bet Sianariftfjen Unfein, wo bie meiften

lanben molllen, mäljrenb ttut ein fleiner Seit

bie Slbfidjt hatte, not) tneiter fubmärtS ju

ben fiüftenpläpen non SBeftafrifa ober Bis

nad) Siapftabt ju fahren. EaS ©leer, baS balb

nad) ber SIBfaljtt non Hamburg unb fpätet

im (rnglifdjen St anal nur mäfsig Beiocgt mar,

jeigte fitb feitbem fo gleichmäßig ruhig, baß

man im offenen STaftn ein Streidilioljdicn

hätte anjünben tonnen, um eine 3igarctte

ju tauben. 9(uf bem ©romenabenbeef madjte

fich aücrbingS ein fanfteS, loobltuenbeS 2örf)en

bet Suft bemerlbat, bas aber burdj bie S9e=

lncgung beS ©ct)iffcS betüorgebrctrtü mürbe.

Eie Wafdjine arbeitete faft geräufrtjloS. Eie

Sonne ftanb fiod) am .fnmmel, bei fidj als

unenblid) hohe blaue Sluppel ohne baS ge»

ringftc SBöltctjen in majeftätifdjer ijcierlid)*

feit mölbte, mäljrenb baS SDieer firtj flat unb

burdjiid)tig ausbreitete, als ob ber ajurne

©tanj auS ber Siefe cniporlendjte. EaS Stiel»

maffer, baS burd) bie ©cf)raube aufgewühlt

mürbe, jog fich als langes, rocißfdiimmern*

beS ©pißenbanb meilenmeit bin. 3 n ber üuft

flatterten bräunliche 9(aucf)maffen über bem

Sdjornftein, ballten fitfj in munterem ©piel

;,u|ammcn unb brcljten fict) ju einem ©treu

fen, ber fitb mie eine gähne non unabfeh*

barer Sänge fjitijog unb erft in tneiter (ferne

am ipovijont ocrfdjmanb.

Stuf bem geräumigen Eampfer befanben

fitb etma h“tibcrt ©afiagicre, bie fiel) nor

einer halben ©tunbe non ben griihflütfS«

tifdicn im ©peifefaal erboten batten. Gütige

madjten einen Eauerlauf über bas ©rome«
nabenbetf beS ©djiffcS, um nad) ber atlju

üppigen Waljljcit iljre ©lieber gefrfjmeibig

ju erbalten. Hintere lagen in ben ©rtjiffS»

ftüljlen bequem ausgcftrcift, Serjudjten ju

ptaubem ober ju leien, fattben biefe Hie»

ftbäftiguug aber balb ju anftrengenb unb

ucrfielen, uadjbcm fit einige Wale bie Smitb

nor beu Wittib gelegt batten, um baS ©äh*
neu 51t nerbevgen, in einen glüdlitben Schlaf.

Rur norn an ber Spiße beS Schiffes ftan»

ben mehrere ©affagiere unb bliefteu hinunter

auf bie fd)3umcubcn unb fpriyeitben Sellen.

Eort bQ tte fitb eine ©djar Eelpbine cm»

gcfuitben, um mit bem Eampfer ein froh*

lidjcs Settfdtmimmen ju unternehmen, ©ie

fprangen oft mehrere guji bod) aus bem

SSafjcr empor, liehen ihre fdpoarjlidjcu, glat-

ten, glänjcnben Seiber ein paar Htugcnblicfe

in ber Suft tanjen, gloßtcn babei neugierig

empor unb tauchten in ben blau leud)teubcn

Sellen fdjnell mieber unter. Eie Statur

idjien über ben berrlithen grüIjlingStag t,u

jubeln, ben ©ounc uub fpimmel, Suft unb

Wccr mtt nereinten Kräften gefebaffen hatten.

hinter ber SiapitänSbrürfe auf bem ©on*
nenbeef, mo bie Rettungsboote aufgehängt

mären, befanben jtd) ein paar befonberS be=

günftigte laufd)ige ©läpdjen, mo man ben

Raubet biefes EagcS auf bem Wccre noch

unmittelbarer als auf bem baruuter liegen»

ben ©romenabcnbcct empfanb uub gleichseitig

gegen bie brenitenben ©onncnftraljlen geittjüpt

toar. §ier batte fitb eine grau mit fd)önen

unb rcgelmäfjigen, aber natbbenflid)en uub

traurigen ©ciichtSjügen ein 9tujjepläßd)cn

jurrditgemadjt. ©ie batte fitb in ihren

©d)ijjeftubl juriidgelebnt uub laS in einem

©udje. Hlb unb ju jdjlojj fie bie Hlugen,

aber man mertte es ihr an, bah fie eS nid)t

auS Wübigfcit, fonbern nur toegen ber inne»

ren ©emegung tat, bie fie erfüllte. Rad)

furjer 3eit fd)lug fie mieber bie 9tugen auf

unb heftete ihre ©litte forgenooü auf einen

Warnt, beffen gclblitbe ©efidpsfarbe unb ein»

gefallene Stangen auf beu erften ©litt er*

fennen liehen, bah er Irant mar. Gr hatte

fitb auf feinem ©tuljl lang auSgefhedt. ben

©laib trog ber fonnigen, marinen Suft feft

um bie ©tbultern gemidclt unb über bie

©eine eine fd)ioere Eecfe auSgebreitct. Gr
jdjien unruhig }u fdjlafen, benn er atmete

tief uub unrcgclmäfjig. 916 unb ju matbte

er eine nerttöfe ©emegung, als ob er träume.

Eie grau molltc mieber ju lefcn fort*

fahren, als fie plöplid) erfd)retft jufammen*

fuhr, ©ie hatte bie ©litte auf bie ©trirf»

leiter geridnet, bie fiel) über bem ©oniten*
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bctf bis t)od) ju bcn Bfaften b'naufjogen,

unb bemertte in fd)ioiiibclitbcr .£>ö()e eine

menfd)lid)c gigur, bie jie anfangs für einen

SBiatrofen Ijielt. ©ie ocrfud)tc itjn bei fei»

ncr Slrbeit jwifdjcn ben lauen ju beobad)»

ten, bie troß ber ruhigen gabrt bes ©djijfcS

langfam f)iu- unb bcridjroanften, als fie bort

ju ifjrcm Gntfeßcn bie frifdje, fjcüe ©timme

ibrcS eigenen ©obncS uernatjm, bet if)r über»

mutig jurief: „SJfuttcr! ©iel)’ mal! iOiut»

let!"

gbr Sintiiß oerjerrte fid) oor ©djrcd.

©ie oerfudjte einmal übet baS anbere Gb»

munb! ju rufen, ülber bet Ion blieb ifjr

in bet Jtefjle ftetfen. ©ie battc fid) in ihrem

2tuf)( fjalb aufgeridjtet unb bie Strme roeit

auSeinanbergeftrcdt, alb fönnte fie if)t Kinb

bei bern ©tutj oou bet ©tvidlcilet, ben fie

füt unocrmeiblid) Ijiclt, auffangen. Dann
batte fie baS ®efüf)l, als ob fie uoit etwas

unettraglicf) ©chmerjbaftem unb ©tedjenbem

bureßbobtt werbe, ©ie war einet Dfjnmadjt

nabe, fant fraftloS in ben SdjiffSftubl juriid

unb bebetfte ibt ©eficht mit bcn tpänben.

Sie hörte nur nod) bie ÜJotte betabtßnen,

bie ibt ©bin unb wie im Itiumpf) jutief:

„3mmet höbet muß id) [teigen,

Sminct weitet rauft ieb fdjjun!"

GS waten bie Sorte beS Gupborion aus

bem jtoeiten Deil beS „gauft", ben fie wie

fo oft jut Jpanb genommen hatte. ®'e f)etr»

liehe ©jene, in welcher fid) gauft unb tpclena

mit angftliehet ©orge nach bem wilb baoon»

ftütmenben Knaben umfeben, bat,e fie porbet

ibtem ©obn wäbtenb bet gäbet oorgelcfcn,

fo cinbtuctSOoU unb lebenbig, baff biefet oon

bet Gewalt ber C'ioetbifd)eii Did)tung übet»

mältigt war unb lange 3cit wie oerjaubert

inS ÜJiect binauSftarne. Gt war PicI gröfjer

unb muslulöfet als feine SlltctSgcnoffen, beim

tt batte erft baS oierjebute gabt oollenbet

unb fab bod) faft wie ein Grwacbfcner auS,

wenn tt mit fcbnellcn ©djritten über baS

ikomenabenbeef eilte, ©eine Bbantafie toar

feltfam erregt. „Blatter! gd) halt’ eS b'cc

unten in biefet Stube nicht aus. Sich, wenn
eS bod) nur einen ©türm gäbe!" Söfit bie»

iem Stuf war et baoongeftiirjt unb heimlich

an ben ©ttidleitem beS Dampfers empor»

geflattert, wo et ficb in bet Suft babete unb

raoblfüblte wie eine Sliöwe, bie ihren glug

unterbricht, um auf bet ©piße beS ffltafteS

ein wenig auSjuruben.

: Gupborion. ät*aeaataa!*aeäea*^ 683

Siutt fühlte et baS Unheil, baS et mit

feinem Übermut angerid)tct hatte. SDfit uit»

heimlich fchneften Bewegungen flettette er

an bcn ©triefen wiebet herunter, machte

einen gewaltigen ©aß auf baS ©onnenbeef,

warf fid) feinet ÜHutter ju gilben, bebetfte

ihre fchmalcn, langen, blutleeren .fiäitbe mit

Kniffen unb brachte ftc babin, baß fie aus

ihrer Ofjnmad^t wicbct etwad)te, bie Singen

auffdjlug unb ihr Kinb mit Icibcnfdjaftlidjer

Siebe umjd)lang.

„Gbmunb, fdjwöte mit, bab bu fo etwas

niemals wieber tun toirft. Senn bu müb»
teft, luaS ich in biefet SJfinute an dualen

burcbgcmacht habe! GS war entfcßlid)!"

„Siebe SJiuttcr, oerjeifj', aber ich fonnte

nicht attbcrS. geh glaube, luaS bu mir aus

bem töud)C oorgelcfcn, (jat mich toll gemacht.

Seid) eine bcrrlid)e ©eftalt, biejer Gupbo»

rion, wie er oon gelS ju ge(3 immer höbet

fpringt, hoch in bie Süfte empor. 9?ur

hätte er (ich oorber im Klettern beffer üben

müffen. ©djwinbelfrei muß man fein wie

ich- DaS ift bie Ipauptfache
!

"

Der Kranfc febien auS feinem ©d)laf ju

erwachen.

,,©cb’ jeßt,“ flüfterte bie grau, „bantit

Ißapa bid) nicht fiefjt. Du bift fo aufgeregt,

unb et fönnte ficb erfdjvctfeu. Bitte, geh’!“

Gbntunb fügte ber SKutter nochmals bie

£ianb jum ©elöbniS, baß er eine jold)e Un»

üorficf)tigfcit nicht wieber begeben werbe, unb

oerjdjwanb hinter bem Kajütenraum beS Ka»

pitänS. Der Kranfc war wieber eingcjdjla»

fen, unb feine Bruft atmete leichter als oor»

her. SSäljrcnb bie grau einen Blicf uoll un»

enblichcr gärllid)feit auf ihn warf unb mit

einem laugen, fdjweren ©cufjer in ben ©djiffS»

ftubl jurüeffanf, war eS auf bem Dampfer

noch ftiUcr als juoor geworben, fflfan fonnte

glauben, auf einer feligctt gnfel mitten im
Djean ju weilen, bie oon allen Seiben unb

©orgen ber SMenfcben oerfefjont blieb unb

einen ununterbrochenen föftlichen Sfaturfrie»

bcn atmete.

Unb hoch war ber grau, bie mit ihren

©cbattfen hier allein weilte, unfägüd) bang

umS £>erj. ghr fd|ien, als löfe fid) etwas

in ihrer ©eele, baS ihr lutbefchrcibüdb teuer,

juglcich füß bis jum ffintjücfen unb fchmerj»

lieh bis jur Bcrjweiflung mar. ghr tarn eS

oor, als werbe ein Borbang oon ihrem oergan»

genen Seben fortgejogen, wäbrcnb ißr gleich»

jeitig auS bem Dunfel beS gufünftigen un»

•15*
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beftimmte CSrfdjciuungcn entgegentraten, bie

halb gurcf|t, halb Hoffnung in ihr ermecftcn.

Sie [jotte fdjon als Siinb ifjrc Diutter

oerloten unb ftanb nad) bcm lobe iijrcb

ffiatctS, eineb flcineit ©tarnten, als mittels

lofc SSaife allein in ber SSelt. Sie mar
gerabc im ©egriff, eine Stellung als ©efelU

fcfjaftcrin bei frcmbcn Sculen anjuncfjmen,

als fie im £mufe entfernter ©ermanbter ifjtcn

Platten fennen lernte, .yauä griebt)cim be=

fanb fic^ f ctjon bamalS als ©roturift eines

angefeljcnen Berliner Santgefd)äftS in gc=

fid)cttet SebenSftellung. Salb nadjbem er

bem fdjlanfcn blonbcn äJläbcfjen mit ben ein»

nebmcnbeit 3fiflcn l|nb träumcrijdjen Slugen

feine Siebe geftanben unb feinen JpauSftanb

gegrünbet tiatte, mürbe er jum ©cfchäftS»

teilneljmer ernannt, unb menige Satire bars

auf mar er bereits bie Seele ber meitber»

jmeigten Unternehmungen, bie baS ©antljnuS

entmeber inS Sehen gerufen ober mefentlid)

geförbert (jatte. Sie Dotroenbigfeit, grobe

Kapitalien gemiffcvniafien auS ber ffirbe ju

ftampfen unb fie für tpanbcl unb gnbuftrie

entfpredjenb ju oermerten, brachte ihn mit

tonangebenben Seuten auS allen Steifen ber

®efellfd)aft jufammen. Sluf ben »iclen Dei»

fett, bie er unternehmen muhte, ermeiterte

er feitteii 0efid)tSfreiS unb feine SDenfchen»

fenntnis. '11 ber fo angeftrengt unb erfolg

reich er arbeitete, bilbeten bod) baS 3ufam»
menleben mit feiner grau unb bie greube

an bcm St naben, ben fie ihm gcfchenft hatte,

ben höchften Sofjn für feine raftlofe Jätig»

(eit. SebeSmal, menn er in Baris, Sonbon
ober Petersburg mar, brachte er irgenbeinen

[oftbaren Sd)mucf für feine SBoIjuung, ein

SJilb ober eine feltene ©tonje, einen foftbarcu

Xeppid) ober einen fmtftgemerblichen (Segens

ftaub mit, morait fid) fein llugc erlaben

tonnte. Cr bermod)ie fid) wie ein Siinb ju

freuen, menn er bamit ben ©efdjmacf feiner

grau traf, beren ©ilbungSbebiitfniffe fid)

nad) allen Dichtungen uerfeinert hatten, unb
ber bie Sfunft nicht etma ein äufjeret SujuS,

fonbern ein inneres SebenSbebürfniS mar.

911S ihr eigenfteS Deich betrachtete Stau
Sriebheim ihre loftbare ©ibliothet, bereit

©runbftocf alterbings ihr 9Kann gefchaffcu,

bie fie aber mit mirflidjen Schäden aus
allen fiulturfpradjen bereichert hatte.

Sie mar SDuttcr eines Sinaben, ber fid)

mit feinem triftigen ©lieberbau unb feiner

frifdjen Ülufnabmefäfjigteit für alles, maS er

Sabel: a * * •» a a i* * i* * * s * i * -i i i *

in ber Schule hörte unb im Sehen bcobad)*

tete, förpcrlich mie geiftig prächtig entmidclte.

©bmunb mar non .yaufe aus feineSmcgS bas,

maS man unter einem „artigen Sinbe" bet»

fleht. ©8 fterftc in ihm ein ftarfer 3ng
ju felbftänbigem (Ernten unb tpanbeln, unb

halb ertanmen cS bie CItern mit richtigem

©lief, bajj biefer Xricb nicht geroaltfam un=

terbrüeft, fonbern mit liebeoollen ©rmatjnun»

gen unb Belehrungen in bie richtigen SSegc

geleitet unb oorfiehtig gebämpft merben muhte.

Cbmunb, ber früher bei allen finabenftrei»

chen immer ber Slnfüffrer mar, tarn bo<h in

ber Schule fdjneller als anbere fiinber bor»

märtS. unb baS Semen mürbe ihm über»

rafchcnb leicht. Seine Sßutter tonnte ihm

manches erzählen, mas Knaben in feinem

Stifter fd)merlid) fcfjoit begriffen hätten, unb

ihm aus ben SSertcn unferer Klafft ter oie»

le§ oorlefen, roooon in bem Stunbenplan

nod) lange feine Dcbe mar. Damentlid)

jeigte Cbmunb einen ungcmöhnlid) entmicfcl»

ten Daturfinn. Bon bem Salfon ieincS

SimmcrS hatte er einen freien ?(u8blicf über

ben Soologifdjcn ©arten. Tort ftanb er bei

fdjönem SBetter, menn er feine Schularbeiten

beenbigt hatte, faft jeben 9lbenb mie gebannt,

um fid) an bem Silb ber untergehenben

Sonne ju erfreuen, menn ihre Strahlen

jmifchen bem ©rün ber Bäume erbitterten

unb auf bem Jpimmel nod) einen lebten roten

Schimmer jurüctliefitn. Diemanb hätte in

bem Sinaben, ber fo auSgelaffen fein tonnte,

ein fo fein entmicfelteS Deruenlcbcn nermutet,

baS fid) oft bis jur Schmärmerei fteigerte.

XaS griebheimjdje JpauS ftanb in bem

Duf, bafi in ihm ein Kreis ausgezeichneter

SDtänntr unb grauen bertehre, obmohl man

in ben breiten Schichten ber Berliner @e»

fedfefjaft menig ober gar nicht babon fprach-

Diemanb »erließ biefe gaftlicf)cn Sliäume ohne

hleibcnbe Anregung für ©eift unb ©emüt.

Xie greunbe munberten fid) nur über bie

Schatten oon Dachbenfen unb Irübfinn, bie

oft mitten im fjeiterften ©efpräch über baS

©efid)t ber fjauSfrau hmmcgflogen. gragte

man fie nad) ber Urfad)e biefer Schmermut.

bie fie pli)(jlich anmanbeltc, fo fuhr fie et»

fdjrecft auf unb fagte mit bitterem Sätheln:

„Sh fiirdjte mich oor meinem ©lücf — als

ob eS mir halb entriffen merben tonnte."

Diemanb berftanb ben ©runb biefer ©e*

fürd)tung, unb bod) jeigte eS fich, baß bie

91t)nung, bie fie erfüllte, ihre ©ercchtigung
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batte. Oft tonnte matt fie mit Sngfilicßer

Wienc Bor bem genfter iljteä Salons ftctien

unb auf bie Straße h'nunterbliden fefjcn,

toenn Gbmunb Bott feinen Ausflügen mit

Kameraben fpster, als fie cS ertoottete, ßeim=

teerte, Wit einem ftillen „®ott fei Tant!

"

batte fie bie ipänbe gefaltet, wenn fie ibn

cnblitb bie Dreppe betaufftürmen Ejörte. (Sr

tuar ber 6cfte lurtter, Schwimmer unb

Scßlittfeßuhläufcr unb fc^ien ba6ei, fo wag»

balftg er eS autb trieb, ftetS Bon einem

gütigen ©efcßirf behütet jtt toerbcn. Die

$ieimfud)ung, bie für fie beftimmt war, fam

oon einer anberen Seite unb traf fie mitten

in8 $>erj.

gricbßeint t)attc bis }u feinem breiunb»

otcrjigftem Cfabre ben fdpuierigften gefdtäft*

litbtn Unternebmungeit mit ungebrochener

Straft Borgcftanben, ricfige Kapitalien ftüffig

gemacht unb fte gabrifett, Scrgmerten, S8a»

renljäuftm, fHeebereicn uttb anberen Scßöp»

iungen als betoegenben unb belcbcnben Strom
{»fließen (affen, ©an} allmählich machte

fid) aber bei ibm im gefetjäfitidjen ©erfehr

eine neruöfe SRcijbarteit unb Gntpfmblicßfeit

bcitiertbar, bie Bon feinen Witarbeitcrn unb

Untergebenen früher taurn jemanb bemertt

batte. Obwo(jl an feinem guten £>er$cu nie»

manb jweifeln tonnte, tourbe er felbft bei

Stleinigteitcn heftig unb aufbraufenb. (Sr uer»

gaß Slnorbttungcn, bie er mit reifer Über«

legung getroffen batte, unb lief) ficb offenbare

Ungcrccßtigfeiten juicßulbctt fommen.

tiefer iterBöfe 3uftanb febtuanb aßerbingS,

fobalb er nach $aufe tarn, fein 3ungc ihm

um ben $alS fiel uttb feine grau ihm mit

ihrer weichen, cinfcbmciebelttben Stimme auS

feinen 5.'icblingsfd)riftftellctn UorlaS. Aber

mit loachfenber Sorge bemerfte grau Klara,

toie ihr Wann babei, was fie früher niemals

an ihm fannte, mübe Würbe, bie Augen

fcßloß unb beit Kopf matt auf bie ©ruft

fintett ließ. (SS tonnte ihr nicht lange Ber»

borgen bleiben, baß and) gcfcßäftlid) nicht

mcl)r aflcS fo gut unb glatt Wie in früheren

tagen ablicf, unb baß bie gcfdjwöd)tc Spann»

traft im Sitten bcs (SficfS bie gefchäftlichen

Gtfolgc bcS ©antljaufeS ju beeinträchtigen

brobte. Sin Aufenthalt an ber fHioiera brachte

nur Borübetgehcnbe ©efferung. Die ärjte

fdjictten griebßeim nach allen möglichen ©d»
bern unb unterfud)tcn iljn auf Wagen, ®al=

lenfteine uttb filieren, otjue jebod) bie cigent»

liehe Urfadte beS CcibenS feftftellen ju fönttett.

Der einft jo bliihenbe Wann magerte maß»

renbbcfjen in crfdjrerfenbcr Seife ab. 3n

bent blaßen unb fcßmalen ©efießt befamett

bie Augen einen rätfelhaften, faft geifterhaften

AuSbrucf. (Sttblid) ertannte grau Klara, baß

fte ihren Wann fid) unb bem Knaben nur

bann erhalten töitnc, wenn er fid) Bott alter

gefchäftlichen Dätigtcit juriiefjog. Wit liebe»

Bollern Aadjbrud beftanb fie barauf, baß et

aus ber girma, fobalb cS bie eingegangenen

Öerpflicbtungeii erlaubten, auStrete. DaS K’a»

pital, baS fid) bei ber Durchführung biefeS

GntfcßluffeS ergab, Wat ein fo bcbeutenbeS

baß ade Sebingungett für ein forgenfreieS

flebett in weit größerem Stil Borbanbett waren,

als fie es fortan }u führen beabßchtigten.

fdutt rüdte ber öauSarjt mit einem an»

beten ©Inn jur SUebcrfjerftellung feines ©a»
tienten hetauS unb empfahl einen längeren

Aufenthalt auf ben Kanarifcßen 3nfeln. Schnell

würben auf einem ber .yatitburgcr Dampfer,

bie nad) Sübafrifa fahren unb in Wabcira

unb Seneriß’a auhatten, jwei .Kajüten bcftellt.

grau Klara wollte fid) babei Weber Bon

ihrem Wann nodj Bon ihrem Kinbe trennen

unb melbete Gbmunb junädjft für mehrere

Soeben bei feinem S<hulbircltor ab. 6b»

munb ftrahlte Bor ©lüiffeligtcit bei bem ©e»

bauten, eine längere Sccrcifc faft bis ju ben

tropifdjen ©egeuben machen 511 bürfen. Schon

wodjenlang Borßer fueßte et itt ©rwartuitg

ber hettlicßen gaßrt feinem Übermut bie

3iigcl anjulegcn, feine Wuttcr nießt mehr

bureß tuagßalfige Sprünge unb Klettereien

ju erfeßreefen unb baS Zutrauen }u erwectcn,

baß er fid) auf ber epeimreife, bie er mög«

lidterweifc allein antreten mußte, als rußiger

unb nerminftiger Weufcß beneßmen würbe.

DaS würbe Gbntunb aßerbingS iticßt leicht,

benn an Kraft unb Gntfcßloffetiheit tonnte

eS ber muStulöfe 3unge mit jebem ©rwaeß»

fenen aufneßmen. Seine Augen büßten,

wenn er bie Watrofen auf ben ÜRaaen ober

am gaßrepp fowic bie Seilte mit feßweiß»

triefenbem ©efteßt im Wafcßinenraum ar»

beiten faß. igeöer Bon ber Sefaßung ßatte

ben Knaben wegen feines frifdjen unb offe»

nen SBefcnS (iebgewonnen. Scßott bei DageS»

grauen war er waeß, um beim Sonnenattf»

gang jugegen ju fein, unb bie Bott Sturm
unb SSettcr gebräunten ®efid)tcr ber Offi-

ziere auf ber ©rüde Berührten fteß jebeSmal,

wenn er Bor ißnen feine ScßiffSmüße feßwenfte

unb fein fröhliches „©uteit Worgen!" ju
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igncn entporrief. Sögrcnb bcr jdjönen unb

ruhigen Jtatjrt gatte bcr Siapitön manche

©tunbe frei. Oft lub bcr breitjdjulterigc

SJiaitn mit bem Bollen. erft fdjmacg ergrauten

©ollbart beti Mnaben ju fief) in bic Slafüte

ein, um ihm von feinen gagrten in ber 91lten

unb 9?eucn Seit 311 crjäblen unb ifim Starten

unb 9tbbilbungen, auSgeftopfte Sögel unb

feltenc ©teine 511 jeigen, bie er oon feinen

Mi ei jen mitgebraegt batte.

Tn? alle? 30g grau Stlara fjolb al? Xraum.

halb als Sirttiegfeit bureg bic Seele, als

eine fficfellfegaft fröhlidiet ©afiagicre plau=

bernb unb lacgcnb an igrem ©critcef uorbeijog.

griebgeim enuaegte barüber unb bliefte feiner

grau in ba? 9lntlig, auf bem fieg eine niegt

gcmöbnlid)c Erregung bemertbar machte. 3n*

ätuifdjcn (am Ebntunb bic Xreppe geraufgclau=

fen unb rief: „9iun. ©apa, gut gefeglafcn?"

„Sa? ift bir, Stlara?“ fragte griebgeim.

©ie briirftc ibm ftatt einer 9lntmort einen

Slug auf bie ©tim unb umarmte igren Stna-

ben.

* * *

„gtnmcr rufjig unb gemütlich!“ rief bcr

Siapitön, als atu Placgmittag bc? näcgften

Xagc? ba? 3>ct bcr Weife erreicht mar, »011

feiner ©rüde ju ben ©affagicrcn herunter.

„9iid;t mehr al? fcdjS ©erjonen in bat! Heine

©oot. Sic lommen fa alle hinüber. Sitte,

nidjt ju nie! auf einmal auf bem gaürcpp.

®ie .glüdlidjen 3nfeln‘ roerben tuarten, unb

bet alte Solfcnlragcr. ben ber liebe ©ott

ba brühen aufgebaut bat, auch- 9ia, benn

in ©ölte? 9iamcn. Eine fchöne ©ranbung
— toa??“ Xic fchmalc ©djiffStrcppc am
©teuerborb mar hcruntcrgclaffen, unb bic

Ülnferfette holte aufgehört 3U raffeln.

Xrei ©tunben lang hatten bie ©affagierc

bei bcr gagrt nach Scncriffa ben gcmaltigcn

Sic be Xctjbc auS bem Sfecr emporfteigen

fegen. 91IS feine fehneebebedten ©ipfei 311=

erft in mciter gerne fiegtbat mürben, ^iclt

man fic allgemein für Sollen. 9lbcr all»

mäglich traten bie ungeheuren llntriffc beS

©ergrtefen immer beutlichcr gcruor, mic er

auf bcr Keinen gttfcl unmittelbar au? ben

glitten bcS CjcattS in bic Süfte emporfdjog.

3u feinen giigen lagen Sölbcr uttb ©ölten

mit tropifd)en ©ereüchfen, uott betten mir in

itnfercm (alten 9(orben arnticligc 9lblcgcr itt

©liimentöpfctt jichett. Xas iWeer luari tucifje

fthäumenbe Sogcnlämmc, bic fief) iiberfctjlu’

gen, an ba? Ufer. 2a? erfte ©oot. ba?

au?gcfcpt mar, befattb fid) bereit? nage ber

9Inlegcftclle, al? eS burd) bie ©ranbung mie=

ber äurüdgcfcglcubcrt mürbe. Xie Seute am
SRubcr griffen aber fräftig ju, pagten ben

ridjtigen 3citpun(t ab, rnenn bie Sellen bem

S?anb jubrangten, uttb (amen glücflieg hinüber.

©or ben ©affagicren lag Qrotaoa mit

feinen alten .JiöuSdien unb blumcngefcgmüctten

SalfonS. gricbgcimS rooHten ben ©egmarm
igrer SHctfegcnoffen BorauSjtegcn laffen, um
in aller 9(ube an? Ufer ju gelangen. 2er

Slopitän gefeilte fid) ju ignen, ftreicgcltt Eb-

ntunb läcgclnb bic ©aden unb fagte ju feinen

Eltern: .Ein Bcrbammte? 91u?booten gier

in bem offenen tpafeit 1 Unb bie Xamen
ftnb babei ton einer UnBorfiegtigleit — e?

ift laum ju glauben! ©pringen 00m gaHrepp

immer bann in? ©00t, menn e? fteg gerabe

fenft, unb rounbern jicg noeg, menn fie burdp

einanber gemürfelt merben ober eine ©prip*

melle itt? ©efiegt hetommen. Unb menn c?

nur ba? märe! 916er mic Icicgt gleitet fo ein

jarte? gräulctit auf bem glatten Xrittbrett

au?, unb menn ein 9trm ober Sein geguetfegt

mirb, beigt c?, ber Sapitän ift fegutb baran.

91m heften ift cS fegon, menn bie ©affagierc

bei folcgem Seegang gar niegt? tun uttb lieg

oon ben SKatrofen mic ©afctc Säfegc ginüber=

tragen lafiett. 9Jun fegeinen bic anberen ja

alle abgefahren ju fein. 3ft ein ©oot frei?"

„3amogl, iperr Stapilän!“ rief bie Stimme
bc? elften CffijierS non unten herauf. .E?
ift ade? jut 9U'fagrt fertig!“

„9fa, benn (ontmen ©ic, meine perr«

fegaften!“ fagte ber Kapitän, .galten Sie

fid) im ©00t ein bigegen feft, bann mirb’?

fegott gegen. Sgnen münfdje icg gute ©ef=

ferttng, .f>crr griebgeim. ©ie merben fegen,

bic 3nfel tut Sunbcr, unb menn icg Bon

Slapftabt jurüdlomme, gone icg Sic ganj

gefunb micberjupnben. Scbcn ©ic mobl.

gttäbige grau, unb aueg Sie, mein junger

greunb Ebntunb. Springen unb Heftern

Sic nur niegt ju Biel auf ben ©eigen herum.

Sic fegen Bon unten gerabe fo fegon au?,

uttb oben gibt e? Biele gefögrlicge Stellen!"

9(ocg ein gerjlicgc? ©rügen, unb ba? ©00 t

ftieg Born gallrcpp ab. S? brauchte faft

eine galbe ©tunbe, um ben Siberftanb bet

Sellen 3U befiegen unb ba? Ufer ju et»

teiegcit. 9ltt bcr SanbungSfteHe mürben bie

glitfcgcrigcn, fteinenten Stufen, mägrcnb ba?

©00t aut unb nicber tankte, nur mit nielcr
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SOfüfjc ertlommen. Saugfam fuljt Der äiagen

mit feinen brei 3njafjeu ben fteiten 33eg

jum .fpumbolbtturljauS empor, Wäfjrenb ba§

©cpäcf fpüter nadjgcbrndjt werben foQte. 2Rit

feinem geräumigen Viittelbau unb jroei lang»

geftrerften Seitenflügeln enthielt cö all bic

©inridjtungen, bic bie moberne SSiffcnfdjaft

für bic pflege Bon Vlutarmen unb Siemens

jdiu’acfjcn für noltvcnbig erachtet.

ler lircltor beS SfurfjaufcS, ein Sdjwei»

jer, bet feine gefdjäftlidjcn 3ntereffcn hinter

gefälligem unb babei nid)t aufbringlidjem

Vcnefjmen ju oerbergen muhte, führte bic

Säfte burd) ben groficn Speifefaal ju ben

KouoerfationS» unb Sefejimmern, bie einen

überaus ^eiteren unb cinlabenbcn Slnblid

boten. Stuf bem Siajcn hinter bem fpotel

hatten ftch Herren unb Samen in hellem

Sommcrfoftüm ju einem reijenben fiveo’clock

tea an Ilcinen lijdjen nicbergelaffen, loäh»

renb eine Heine Kapelle feurige fpanifdje lanj*

melobicu anftimmtc, wobei bie Sugenb oon

OrotaBa mit neugierig blifenben äugen im

Krcife umherftanb unb bic äntömmlinge

muftertc. 3m fjintergrunb bchnte fich ber

Varf mit einer gütle oon ollen nur benl»

baren, an bie Iropen etinneruben ©ernad)»

fen, Saubengängen, ©arten, Sanbf)äufern unb

fiawntenniöpläfyen fo weit auS, wie baS

äuge reichen tonnte. laS oon ber Sonne
beftrafiltc Slice r mit feinem unaufhörlichen

Scllenfpiet, bic üppige Vegetation unb ber

Vergfolofi, ber in mafeftätifcher 9iuhe unb

Gtfjabenheit ftumm unb gleichgültig auf baS

Irciben ber 9ftcnfd)bett berabfof), Hangen ju

einem ootlen äftorb oon Schönheit jufam»

men. ber fid) in bie Seelen cinjchmcichclte

unb barauä mit unwiberftehlicher ©cwalt

alles Irübe unb Schmerjlicljc roegjubannen

idjien. Unter ben Zimmern, oon benen man
ennoeber aufs OTeer ober auf ben ©ic eine

prächtige äuöfidjt hatte, war halb eine glücf»

lidje Söaljl getroffen, bic alle befriebigte.

gricbfjcim erholte fich fdjon in bet erften

.Seit nad) feiner änfunft in Orotaea über»

rafepenb fchnell. Sein äopetit würbe beffer,

fein Schlaf ruhiger, unb feine fonft fo blaffen

5Bangen bela'men einen Schimmer oon 9töte.

grau Klara bemerfte bic gortfehritte im Ve=

finben iljrcS SKanncS mit unoerhohlenergrcube

unb glaubte ben Vcrfidjetungcn beS ärjtcS,

ben fic ju iliate gejogen hatte, unb bet bei

längerem äufentbalt auf leneriffa bie oöOigc

Süeberherftellung threS ©alten oerfpradj. Vor

allem war bie SWübigteit, an ber er fonft

litt, faft oöllig gefdjwunben. ©r tonnte

nidjt nur ein bis jwei Stünbchen mit Ool»

lern Vefjagen fpajicren gehen, fonbern and)

Viidjcr mit ernftem wiffcnfchaftlichem Inhalt

ohne änftrengung lefcn ober fich oorlefen

taffen, ßr nahm wieber lebhaften änteil au

allen lageSfragcn, bic aufgeworfen würben,

unb empfanb namentlich bie erfrifdjenben

Slbettbe, bic er auf ber lerraffc beS .fpotelS

ober auf bem Valton feines jfimmers ju»

brachte, als eine wahre äBofjltat für Seele

unb l'cib. än bene ärjt, einem gebr enen

Hamburger, fanb er einen unterhattenben unb

flugen ©efedfdjafter oon ungewöhnlich Biel»

feitiger Vilbung. Dottor Siotjr hatte taum

fein ffijamcn beftanben, als ihn ein unruhi»

gcr romantifcher 3U0 erfafete. Gr war als

Sd)iffSarjt ber £>amburg»ämeriFa=2inie in

Sübamerifa unb Dftafien gewefen v.uo hatte

beim änlaufen ber Sanarifchen gufeln eine

foldje Vorliebe für biefe gefegnctc ©egenb

betommen, bah er ben Gntfdjlujj fafjtc, bort

fein Stehen ju oerbringen.

3wifd)cn bem ärjt unb ©bmunb ent»

widelte ftd) halb ein wahrhaft freunbfdjaft»

licheS Verhältnis, baS ben Unterfchieb ber

Safjre gattj oergefjen lieg. Sie bujten fich

bereits am jweiten läge, unb ©bmunb hatte

an ben ärjt fjunberte oon gragen ju ftcllcn,

bie biefer mit größter StiebcnSwürbigfeit be»

antwortete. ©incS ÜiadjmittagS War er be»

fonbcrS jum ©rjählen aufgelegt unb holte

weit auS, inbem er bis auf Vater fjomer

jurüefging, ber fdjon oon ber ©roberung

eines ©iianbS jenfeitS ber Säulen beS £icr»

tuleS gesprochen habe. ©S fei oon SefoftriS,

einem Könige oon ägtjpten, erobert worben,

trage ben Slawen ßlijfium unb biene als

äufentbalt für bie Seelen Bcrftorbcner -fiel»

ben, bic borthitt geleitet werben, ©bnfitnb

wußte auS bem ©cfdjidjtSunterricfjt, bah Ber

cnglifdje äbmiral Dlelfon bei einem 1797

unternommenen totlliihncn ängriff auf lene»

riffa einen ärm eingcbüjjt hatte.

„I>ie Gnglänbcr,“ jagte ber lottor, „Der»

gleichen bie 3njel, ba fie bie gorm eines

unregetmäfjigen IrciccfS hat, in ihren Sieifc»

bcjdjreibungen regelmafiig mit einer .fjammel»

fdjultet. äuf fo etwas tann aud) wirtlich

nur bie fßljantafic eines GnglanberS fontmen,

bic immer aufs IfSrattifche gerichtet ift."

©bmunb wußte fidj oor greube über bie

Sttatunounber, bie ihn h'tr umgaben, gar
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nicßt ju laffcn. (5t {türmte mit unbänbi«

gcr gröplicßfcit Burd) alle Slaurnc beg §o»
teig, jagte bic Sreppen hinauf big aufg Tod),

wo et einen freien IHunbblirf übet bie ganze

Umgebung fanb, uttb lehrte atcmlDä mit Icud)»

tenben Slugeu »lieber jurücf, inbetn et immer

Zwei Stufen auf einmal nahm, gebet, bet

ifjm in ben Seg tarn, mußte itjm eine Stage

beantworten, unb alle gewannen ben pübfcßcn

St naben mit ben flatternben btonben tpaaren

lieb, Gr lieg bem Sltji feine JHu^e, itjm

nod) mehr Bon ber gnfel }u erzählen. „Seife

man, tuet bic erften ©ewopner bet gnfel

waren?' fragte Gbntunb feinen Sreunb.

„©an; gewiß !" antwottetc biefer. „Sab
tuaten bie ©uanepoo, ein ©efcßlecßt oon 91ie*

fen mit btonben ober rötlicßen jraaren, tiefen

Vlugeiifiötjlen unb feinet ©tirnbilbung. ®lan

bat ihre ju SDlumien eingetrodneten Siörper

in felifem geformten Grbböplen gefunben,

bie ifenen oermutließ alg Sopnung bienten,

©ielleicßt panbelt eg fiep auep babei um Sielte

Bon ©oten, bie fiep nad) bent Untergang

ißrer ©tämnte hierher gcflüdjtct patten. gdj

feabe bie ©aepe jiemlid) genau ncrfolgt unb

bin babei auf bie Gntftepung einer intcr»

effanten ©age geftoßen. Sffatt erzählte fiel)

allerlei Sietfwürbtgcg Bon einer ©cßar taps

ferer SDlänncr, bie einen Stönig gewählt pat»

teil unb fett) eines gliicflidicn patriarcßalifdjen

l'ebeng erfreuten. Slbct }o ftarl fie in ißrer

Gintracpt tuaren, }o fepmaeß würben fie, alg

nad) bem lobe beg Stönigg fid) beffen neun

©öpne in bic Jpcrrfcfjaft über bag Sicüp

teilten unb in grimmige gepbe gegeneittanber

gerieten. Siefen SruberjWift benufeten nad)»

einanbet fßortugiefen, Siormannen unb ©pa»
nier, um wilbc GroberungSjöge 511 unter»

nehmen, big ftßließltcp bic ©panier tperren

beg Sanbcg blieben."

Sann fam bic Siebe auf ben großen !for»

fdjer Slejanber uon füiumbolbt, ber im Som»
mer 1799, beoor er feine iWeife nad; 3>fit»

telamerifa antrat, nad) Orotaoa gefommen

unb in einer ©illa, bie gaiy, frei, pod) auf

bem Sclbplotw» liegt, gewohnt habe wie ein

Slbler in feinem 31c jt.

„Gjifticrt biefc Sitla nod)?" fragte Gb=

muttb, ber jidj an ben Grj&plcr immer hieß»

tcr perangebrängt fjatte unb jebes feiner

Sorte Bcrfd)laitg.

„©ewiß!“ meinte ber Softor, „unb wenn
bu wiltft, maeßen toir ben Spaziergang borttjm

alle jufamtnen. SJfcinctwcgcn fdjem morgen."

Gbmunb fdjlug Bie .üänbe oor fjteube

jufammen unb fprang burd) bag 3immer.

Brau Stlara läeßclle, war aber nict)t opne

©orge, alg fie faß, tuie bie ©pantafie ipreg

gungen bureß bic ©cßilberung in immer
größere Grrcgung oerfeßt würbe unb er ben

Slugflug, ber ißm mit fo lebhaften Sorben

gefdjilbert würbe, am liebften fofort unter»

nommen hätte, ©ie hielt ben Spaziergang

für nießt ungefährlich unb ließ fiep Bon Gb»
munb bag augbrüttiiepe Serfprccpen geben,

baß er [einem ffreunbe niept Bott ber ©eite

!oeicpen würbe.

„Sarauf fannft bu bieß Berlaffen, SDlanta.

Jtommft bu mit, ißapa?" fragte er. grieb»

peim fagte jögernb: „Senn’g ber Soltor

erlaubt?"

„Ser Slugflug ift uöllig unbebentlicp,”

meinte biefer, „unb icß glaube wirflicp, baß

©ic ipn ohne große Slnftrengungcit unter»

nehmen fönnen. Sir brauepen ung ja babei

in feiner Seife ju übereilen. Ser (angfam

gept, geßt gejunb, wie bie Italiener jagen.

Sir wollen ung babei fo Biele tHupepaufcn

gönnen, wie wir Bernünftigcnueifc brauepen.

Ser Sicherheit halber werbe icp aber noeß

jwei Sräger mit einer Sänfte bcftellcn, falls

bie Sanbcrung für unfeten lieben Sielon»

Balcgjcntcn ju etmübenb werben füllte.

"

Gg beburfte feiner großen Überrebungc-

fünfte, um fjriebpcim für bicfeti ©pajiergang

ju begeiftern, unb ffrau Sllara war cbenfallg

mit allem einBerftattbcn. 3n iprer ©iblio»

tpel hatten bie Seßrifteit beg genialen Sfatur*

forfeperg, wie ber „Sogmog“ unb bic „Sn»
fiepten ber Slatur", immer einen befonberen

Gpreuplaß eingenommen, unb ber ©ebattfe,

feinen ©puren auf Seneriffa naeßjugepcn.

patte für fie etwag ungemein Serlixfenbe».

Sie ©onne, bic fiep noeß eben alg boII

glänjcnbc, rofig gefärbte ©epeibe jum tpori»

jottt neigte, war plößlicß oerfcpwuttben, opne

baß man etwag Bott einer Sömmerung maßt»

genommen hätte. Gg fehlte bic fanfte 9IU»

mäplicplcit, mit ber bei ung bag Sageglidit

uerfcßwinöet. Gpe man cg erwarten tonnte,

war aug Sag plößlicß 9Ibenb geworBcn, alg

ob eine unfießtbore .'panb über biefeg ©an»
orama BoH unerfeßöpfließer ©cpönheit fcpnell

einen bunflcn glor gezogen pättc.

31m folgenben Sage brad) bic fteine ®e»

fellfcpaft gleicp naep bem ffrüpftücf auf. Gb»

munb patte fiep in ben Sinn feineg greun»

beg gepängt unb laufepte feinen ©emertungen.
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wenn Kiefer ißn auf eine feltcne pflanjenart

ober ein mertwürbigeS ©eftein aufmetffam

machte, griebfjeint war in fräßlicßer unb

jufriebener Stimmung, mäßrenb er, nur

leicht auf feinen Spajierftoc! geftüßt, rüftig

uorwärts fdjritt. SRan hätte ißn faum für

einen 'Patienten gehalten, fo lebhaft tnareu

feine söeroegungen, als er an ber Seite fei=

ner grau einßerfcßritt, bie in ihrer reijenben

tßromenabentoilette einen atterliebften 2ln61icf

bot, nun beibc ben 2Bcg Dom Jtuvfjaufe ju

einer 'paltncnaüce einfcßlugen, bie fuß gegen

bie Strahlen ber Sonne wie eine 9Jeihe Don

Sachern auSbreitcte. 3n weiterer Gutfer»

nuttg folgten bie beiben Iräger, welche bie

leere Sänfte unb gleidjjeitig etwas iüiunb;

»orrat bei fid) führten.

Ter Sag loar wunbcrDoß, unb baS Stilb,

baS fid) oor ben Spajiergängern aussbreitete,

toirfle in ben gönnen unb garben um fo

beraufchenbet, als biefe fith jeben Stugcnblicf

»etänberten. Ser SSeg ftieg junäcßft a(l=

mäblid) an unb bot gar feine ScßwierigteU

ten, tDcnn man nur auf baS ©eröfl, baS

jerftreut auf bet Grbe lag ober bie unregef»

mäßig auSqefcßlagcnen SSegftufen ein toenig

achtete. 3n langgcjogcncn Säinbutigcn ging

es behaglich DorwärtS. 3“ Süßen ber 3l>an=

betet breitete fich baS SJieer unabfehbar auS,

roäßrenb gleicßjeitig eilte ft^roffc gelätuanb

immer näher rütfte, Dor welcher fich ber

aufwärts führenbe SBeg weiter fjinjog. Gs
folgten ein paar Prüden über trüg ießfeis

djenbcS ©erinnfel, einige Jütten für Ulrbei»

ter, bie beim Stäben ber gremben ihre fßiüßen

ju höflichem ©rufe abjogett, unb eine 'Partie

oon wifb burebeinanbergeroorjenen Steinen,

bie mit SJlooS bebeeft waren.

Gbrnunb hälfe fich Bon feinem greunbe

loSgcriffcn unb toar mit ffiufen Schritten bie

Slnhöfee emporgccilt. Sind) einigen äKinuten

loenbcte et fich um unb rief mit feiner fräf*

tigen, beUtöneitbcn Snabenftimme: ,..£>aßo,

hier finb fic! Sic ©uancßos!“ Ign bents

felben 'Äugenblicf loar er aber auch ftßon

Dom Grbbobcn wie oerfeßwunben. grau

filara fließ einen Stngftfcßrci and. 23ar er

abgeftürjt? SaS wolfe ©ott oerhüten!

Stber auch griebheim fonnte bie Slufrcguitg

nicht meiftern, bie ihn überfiel, als er Gb=

rnunb nid)t mehr faß. Ser Slrjt war ibm

mit hoftigen Säßen nacßgeftürjt, um ju

fchen, was benn eigentlich gcfcf)ehen fei.

fiaum war er aber oben angclangt, als Gb=

munbS lauted iiadjett Dcrriet, baß fein '.Hn=

laß ju irgetibwclcßcr Beunruhigung oorlag.

Gbmunb war in feiner übermütigen Söeijc

in eine jener fühlen hineingrfprungen, Don

benen ihm ber Softor crjätjlt h“tte, 11ob

hoffte bort irgcnbmelcfec Gntbecfungcn madicn

ju föniten. 2lber mit enttäufdper SDJienc

lehrte er auS biefem Schlupfwinfel wieber

anS Sageblicßt jurücf. gn feiner 'Pfeaiuafie

halte er fich Kaffen aus ber Urtoelt, aller*

lei feltfameä ©erät, oietlcicßt fogar SOfumicn

auSgemalt, bie er bort finben würbe, wäh-

renb fic alle fdjon längft forgfältig gefäubert

unb numeriert in ben fpanifchen Stufcen

aufgeftcllt waren. 3U feinem Sßcrbruß fanb

er in ben Jpößlen nur armfeligc ©eftefle, bie

auS fpol,; roh jufammengefügt waren, geßen

alter Pcinwattb unb Derbogene Steffel jum
Slodjett Dor, beten ülnblicf für ihn nicht beit

geringften romantifchen 9tei} hatte. ?llle

SDterfwürbigteitcn, bie ber Schoß ber Grbe

früher in fid) barg, hatten bie Gelehrten fort*

gefdjaß't, unb bie jeßigen Bewohner ber fpöf)*

len waren ftßlicßte Slrbciter, bie bei Prücfetu

unb Kcgcbauten auf ber 3nfel färglichcn

£ofjn oerbienten.

grau ftfara bat ihren SUann, aut einem

Söaumftamm, ber am Stege lag. ein wenig

auSjutufjen, benn ber pfab am guße beS

Berges würbe nun immer ftciler, unb wer

leicht fcßroinblig würbe, tat gut baran, fid)

Doräufefjcn, wenn bas flimmetnbe Sonnen-

licht ben Blicf unfießer niacßte. Sie woßte

bie Sräger rufen, bamit ißr fUfantt in ber

Sänfte piaß nehme, waS biefer aber mit

einer fjanbbewegung entfeßieben ablehnte. SOiit

großem ©efeßiet übernahm ber Sltjt für bie

ticine ©efeßfeßoft bie güßterroße, inbem er

jebem einzelnen an 'Puntten, wo ber Keg fieß

Derengtc unb ber gelfen feßroff abfiel, Doran*

feßritt unb bie tfianb reichte. 9tur eine ein»

}ige Stelle, wo e8 barauf antam, eine Gcfe ju

neßmen, bie üon einer .Suppe überragt war,

feßien Sdiwierigteitcn ju Derurfacßen. „9)id)t

in bie Ifräße, fottbern immer feft auf beit

Boben feßen!" fomnianbictte ber Sottor, unb

fo tarn mau aud) über biefett 'puutt glüeflid)

ßinloeg. Sann gelangte man auf eine ebene,

breitere Straße unb auf eine SSiefe, Don ber

man naeß allen Sticßtungen bequem llmfcßau

halten tonnte. Gin Heiner ftöter, ber fo lange

auf einem tuacfeligen SPaucrnwageu irtadje ge»

halten hatte, fpraitg herunter unb lief ben

gremben beßenb entgegen.
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?iod) wenige Statine an bet Mauer Bor«

bei, bie ein SBirtfchaftSgebäubc umfcfjloß, unb

bet SBeg führte ju einet wunbernollen Set»

raffe, bie im wefcnllicfjcn Bon bet 9?atur

felbft gefdjaffen unb non Menfcßenljanb nur

lociter auSgebaut unb Bcrfd)önert worben

war. Ter Sufi glitt übet ben SBobcn wie

über bas ©artctt eine® JanjfalonS hinweg,

unb allcS, luaS man fonft in unmittelbarer

91ät)c um fid) crblicftc, jcigte ctlefenen ©e«

fdjmacl unb tollenbctc Sauberleit. Übet

breiten, fteinerncn 9iul)ebänfcn, wie man fic

in ben Anlagen fürftlidjer SdffoßpartS Rn«

bet, neigten fid) bie 3'neige Bon Gulalppten,

Dradjenbäumen, Drangen, Sananen unb

©ahnen, unb )oer fid) auf einem bicfcr ©ißc

nicbcrließ, mußte fid) geftefjen, baf) man Rd)

einen herrlicheren Sttnbblicf, loic itjn bie 9!atur

ßicr gcSRnet hatte, unmöglid) beulen tonnte.

TaS ^auberifdjc bicfcS ülufentfjalteä lag

barin, baß man fjicr, Bon aller Grbenfdimere

loSgelöft, wie ein Segel in ber 2uft ju

fd)Webeit glaubte. (Sijdjrctfcnb tief ftürjte

bie Sergwanb faßt jeiilvedit ju ber SudR
fjinab, bie fid) in weiten, tühn gcfcßwungenen

Sogen immer weiter h'nä°0 ul'b Born Spiel

ber auf» unb niebcrraufdjcnben Sieden he«

rüßrt würbe. 3ebe einzelne Eiittterließ an

ben Stellen, wo baS Ufer Rad) war, einen

Streifen milthweißcn Sd)auiuS, ber im 3«*
rinnen Rd) immer wicbcr neu bilbctc. Überall,

wo fdjroffe gelSparticn fid) anS Ufer bräng«

ten. jprißte ber ©ifd)t Ijod) empor, ließ

weiße ©dffeier bitrd) bie Sufi Rattern unb

bradjte beim Slnprad an bas ©eftein ein

tiefes Stöhnen hetBor, baS mit bem Tonner

bei abjicf)enbem ©ewilter ^(hnlidjfeit hotte.

Tarübcr 30g fid) bie glißcrnbe gläcße beS

Sltlantifcßen DjeanS hi«, befien IcidReS Sei«

lengeträufel bie Sonnenftvahlen surüdioarf,

als ob Midioncn elcttrijthcr gunlcn entjün«

bet wären. 2er erfrifdjenbe Tuft beS Söclt«

mcereS unb ber Bon Säumen, Süfdjcn, Sin«

men unb Sfräutern gewürjlcn Suft erfreute

unb belebte bie Sinne unb ftimmte jeben

einjclncn froh unb 5ufricbcn. t£S lag etwas

geietlidjcS unb M'ajcftätifdjcS in bicfcr Um«
gebung, baS fid) nur fdjiocr in SBortc faffen

ließ unb jebcin cinjelucn }unäd)ft BölIigcS

Sdjmcigcn gebot, wie ber Slnblitf beS Ülltar«

raumS beim Gintritt in ein ©otlcihouS.

Gnblid) ergriff ber Slrjt ba§ SSort unb

wies auf eine 3hPre)fenadce hin, bie fid)

Bon bicfcr geisterraffe im rcd)tcn 23intcl

fthnurgerabc lanbeinwärtS 30g. Sn ihrem

Gnbe lag eine SiHa, bie Bon weißen Mauern
umgeben war unb burd) beren jdjmiebeeifcr»

neS ©ittcr man auf ben frcunblidjcn ©arten

unb baS grüne lad) feilen tonnte. Tort

hatte Üllcjanber non .fiumbolbt geweilt. Seim
SBciterjdirciten erfannte man am Gnbe ber

9lÜce neben ber Silla ein ©artcnhauS red)tS

unb eine offene Seranba lints, moburd) bem

©an3en ber Gharaftcr beS WcmütHdjen unb

©aftlithen aufgebrüdt würbe. Taran fdßof«

fen fid| weiter bie SSirttcßaftSrSume, Stal«

lungen fowic 3ier« unb iliichengarten.

„SScnt gehört bie Silla gegenwärtig?“

fragte griebheim ben Slrjt

„Gincm rei<hen Gnglänber," antwortete

ber Toltor, „ber fid) übrigens immer nur

lut3c 3eit auf TciteriRa aufhalt unb and)

bann bem Serleßr mit ben Menfcßen fo weit

als möglid) fernbleibt. 3d) felbft bin nur ein

einzige» Stal barin gcwcfctt, als ber .Jtaue*

Berwaltcr crtranlte. Gr ift feitbem geftorben,

unb fein Siadjfolgcr ift ein alter Srummbär,
mit bent nicmanb gern etwa»

3U tun hot.

SSJit fönnen übrigens unfer ©lüd nerfließen."

Ter Toftor 30g bie ©lode, bie einen

matten Stlang Bon fid) gab, suerft Borfidjtig,

bann, ba Reh nicmanb rührte, ftärler, ohne

bantit einen Grfolg 3U erreichen. Gnblicß

öffnete fid; baS genfter ber ©ortierwoßnung.

Gin mürrijd) breinblidenbeS ©efießt unb eine

abwehrenbe £ranb würben fichtbar. Slwß

einige unbcutlid) gefprodjene SBortc fonnte man

hören. Tann fdjlug baS gcttßer Wiebcr 3U.

„To ift offenbar nidjtS 3U machen.”

meinte bet Toltor. „Übrigens Bcrlicrcn

wir nidjt Biel, benn bie innere Ginricßtung

erinnert faum nod) in einem einigen Stüd

an ben großen ©c(ef)rtcn. GS hot fid) feit«

bem auf her Jfnfel überhaupt BicleS geänbett.

3u $umbolbt8 3citen war Re nod) mit gro»

ßen Sorbcerhainett bewarfen, bie feitbem

Berfchmuttbcn Rnb. hinter bet Silla bchnt

fid) aber nod) ein prächtiger Sanaucnmalb

mit grüdffen aus, bie in fo Boden Süfeßcln

an ben 3>oeigen hängen, baß man Re mit

hölzernen Stäben Rüßett muß, weil bie

griießte fonft abfaden würben."

griebheim fühlte nun bod), baß er feinen

Stößen bei biefem Spajicrgang 3U Biel 3U»

gemutet hotte. Gr rief bie Träger herbei

unb fctjte fid) in bie Sänfte, mährenb grau

Silata neben ihm hcrfdjritt. Man hatte Rd)

cntfchloifen, für bie Diüdlchr nach Orotaoa
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tiiicn anberen 23cg ein$ufcf)lagen, bet nirfjt

an ber Hüfte oorbei, fonbem mitten burdj

bie Jinfcl führte. Sic beiben anberen Bet«

jpradjen halb imctjjufomincn. 3" SBa^tfjeit

rooßte (Sbmunb mit feinem greunbe allein

bleiben, um fid) noch meljr Bon ber ©e*

fd)id)to beb CrtcS unb feinen .'öcrtlicfjteiten

ftjäblcn ju löffelt.

„Siehft bu bott jenen 28eg, ber fiel) jwi*

fdjen ben beiben Jütten linfS fjinfdjlängelt?

XaS ift bie Straße, bie nad) bem an bet

©üblüfte gelegenen Sera*®ru} füfjrt. ©ie

fteigt juerft an bem fjübfrtjen fiirdjborf Santa

lltfula Botbei nad) SRatanja. Set Sfame

bebcutet foBiel tuie Sctjläcfjterei unb erinnert

baran, baff bie ®uand)cn an biefet Stelle

einmal blutige Siege übet bie Spanier et»

rangen unb icd)Sl)unbert Bon ihnen erbat«

mungSloS niebergemeßclt haben. 9!od) weiter

hinten crblidft bu tuicber ben ftoljen Schnee«

gipfel beS 93100 be Seybe, ber Bon feiner

Hohe auf bie Söewohner ber 3 nfcl herabblidt

tnic ein Stönig Bon beit Stufen feines Shro«

neS auf bie Schar feiner Untertanen."

„SBift bu einmal bort oben getoefen?"

fragte libmunb ben Softor, tuobei man fei*

ner Stimme bie innere (Erregung anmerfte,

bie ihn erfüllte.

»Mehr als einmal!" lautete bie Slntwort.

»28er jemals in jener göttlichen ©infamfeit

geraftet hat, ift bem SJcrg oerfaUcit. Man
mag fich noch fo fehr bagegen fträuben. im*

mer toieber fühlt man fid) $u ihm empor«

gejogen wie burd) eine magifeije ©etualt, ber

man folgen muß. SSJic oft habe id) es mir

Borgenommen, nad) bem fdjnccbcbedtcn .Hegel

gar nicht mehr hinjufefjen, unb mir eingcrebet,

er fei bod) nicht mehr als ein loloffalcr

3udcrhut. 21ber tuenn ich bie Singen fdjloß,

ftanb er immer Bor mir, blißte unb lodtc

mich an - tief mid) unb jetttc an mir, als

ob id) feinen SBillcn mehr hätte. So ein

SBerg hat eine Stimme, bie halb fiifj, halb

gcmaltig Hingt. Unb toemt ich jeffn« unb

bunbcrtmal ftill Bor mir auSrief: Sode bu

nur! Mief) fiehft bu nidjt toieber oben! fcf(ol>

unb brängte halb in mir ettuaS, baS ich nicht

befeßreiben fann, immer BorroärtS, gerabe in

ber fHidjtung, bie id) Bermciben loolttc."

©in hügeliger Siafenplaß locftc jum Ver
weilen. Ser Softor jünbete fich eine 3igorette

an unb blieS mirbclnbe SBolfen Stauch •» bie

£uft, roäßrenb ihn fein greunb fragte: „Haft

bu biefc Schwäche jemals bebauert?"

Sic Slnttoort war Bon einem tiefen Sluf«

atmen begleitet, wie Born Sfadjflang eines

unfagbaren ©lüdSgcfüfilS. „Jld) modjte bie

(Erinnerung baran für feinen 'ffreis ber (Erbe

hergeben. SlUeS, waS wir hier unten im
Sal fehen, genießen unb bewunbern, crfd)eint

flein im Verhältnis ju ben SBunbern, bie

ben Sergfteiger bort oben erwarten. SaS
gleichmäßige Jtlettern, bei bem baS Sflut

fchnellcr burch bie 2lbern roßt, macht ben

Störper fo frifd) unb leicht, baß mau glaubt,

fflügel befommen ju hoben. SJian merft,

wie alle flcincn, perfönlid)cu 28ünfcfje, Sor*

gen unb Hoffnungen oon betn Menfd)cn ab«

fallen unb man ein Seil beS gewaltigen

©anjen wirb, baS bie Statur bort oben auf»

gebaut hot. Ser braufenbe Cjoan, ber uuS

ju fjüßcn roßt, wirft wie eine gewaltige

Sßmphonie. Sie Vlöcfe Bon SimSftein, bie

nebeneinanbergereiht finb, erfdjeinen wie Ber»

fteinerte Silanen, fflährertb bunte Sd)mct»

tcrlinge Bom MooS aufflattern unb uns ju

neden feheinen, jicht h°d) oben in ber Cuft

ber 2lb!er gehcimiüSBoß feine Steife, um
nach Sfeute llmfd)au ju holten unb im

nächftcn Slugenblid auf fein 3>el herabju»

fd)icßcn."

„28ic fd)ön bu baS alles crjäl)lft!" jubelte

©bmunb. „5<h glaube, ich fönnte ftunben*

lang fo .iußören. 23 eiler, bitte, weiter!"

Ser Softor läd)dte, inbem er fortfuht:

»21IS ich Jüm erftenmal fjinaufftieg, tarn id)

mir wie Bezaubert Bor innerhalb biefer un»

glaublichen Mafien Bon Sattclbäumen, Sto«

fuS, Orangen, Mljrtcn, 3hPrcitcu, Srachen*

bäumen, Bon Sräutern unb Sträud)crn, jwi»

fehen benen wilbe 3'egen mit brolligen 2fc»

wegungen l)in* unb herfptangen. 3d) war

bei SSollmoub am 5lbcnb aufgebrodjen unb

hatte mid) am Juß eines 211’hangcS in eine

wollene Sede gcwicfelt. 3d) badjte cS mir

fo fdjön, bie Sladjt im freien ju,jubringcn.

Slbet ber Sdjlaf Wüßte nid)t fo fdjneß fom»

men. Meine Sinne waren fo oerfeinert unb

gc)d)ärft, baß ich felbft baS leifeftc ©eräufeh

hören unb meilenweit alles bcutlid) fehen

lonnte. 28of)l eine Stunbe lag id) fo re*

gungSIoS auf bem Stiiden unb ftarrte ben

geftirnten Himmel an, ber troß beS Monb*
fdjeinS mit allen feinen Stcrnbilbcrn beut»

lieh ßerBortrat. Sie Bcrwanbcltcn fich in

meiner Vßantafic in lauter golbenc Campen,

bie mitten in ber Cuft aufgehängt waren

unb babei auf unb nieber fd)webten. 9HS
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trf) mid) mieber auftidjtctc, lagen bie 3>nfe(n

'4$alma, ©ran Kanada unb üanjarote alb

griinc ßlädjen Bor mir, btt im glißernben

Cjcan jdjtuammen.“

Gbmunb Ijatte ben liopf auf bic löruft

gefenft unb bic Singen gefdjloffcn. Gr fab

nicht baS, roaS in Süirlltdjlnt oor ibnt fidn=

bar tuar, fonbern folgte in feiner ißbantafie

bent Grjäfjler, als ob er mit Ujnt bort oben

binaujgellettcrt märe unb i^n Sd)ritt für

Sd)ritt begleitet hätte. Gr I)örte baS 3o(=

geube mie ein Träumenber an, ber im Sdjlaf

ju fliegen glaubt.

„ipiößlid) erbliche idj Bon meinem ein»

famen Stanbort auf ber .{tobe beS ificä in

ber monbbellen 9iad)t eima8, baS ntitb oöl»

lig bertoirrte. 3d) fab nämlitb ben $ic

bc Tepbe, ben id) bod) eben erft erfliegen

batte, unb auf beffen (Wipfel id) ntitb &es

fattb, genau itt berjelben ©eftalt oor mir, in

ber ich iß» bom lal auS unjäbligemal 6e-

obad)tet batte. S8aS war baS? "Surfte id)

meinen Sinnen trauen? SSie tonnte bie

Gittbilbung foltbe Sltadjt über ntitb geiointten?

©ltd) bie bloftc Gdnncrung einem Silbe, ba8

auf ber 9Ießl)aut meines '.'Inges haften blieb

tuie eine 8id)taufnaf)me auf ber glatte eines

'•Photographen? Ober beftanb ber SOcrg aus

jroei böUig gleidjcn .pöben, bie dott unten

mie eine einjige Spißc attSfabett? 3<h ftarrte

auf bie Grfd)cinung immer tuieber bin unb

deb mir bie Singen, tueil id) meinte, baß

ftc bann berfd)toittbcn mürbe. Silier fie blieb

rubig fo flehen, mie id) fie juerft erblicft

batte, ©an} genau tonnte ich drei oer»

ftbiebene Stegionen beS Sergcä ttnterjd)eiben,

Born ©ebict ber afrifatiifd)eu Strand)» unb

Stcppenpflatt}cn, bic ihre Seloäfferung oon

oben bttrd) ben Siegen empfangen, über bic

)d)atteurcid)en ©egenben, mo man Stoggen

unb SBcijen, fi'arloffeltt unb Soßnen an»

pflan}ctt tarnt, bis }ur molfcnfrcien ijöbcn»

läge mit ben Sdptecfclbern, bic mie meiße

lüdjer auSgebrdtet waren. Gnblitb. cub»

lieh lüfte fid) mir baS Stätfet, unb cS fiel

mie eine Sinbe Bon meinen Slugcn.

"

..Sinn, maS mar’S beim?“ fragte Gbmunb
atemlos.

„Wein fsunge, maS ich fab, mar einfad)

baS Spiegelbilb, baS fid) beim Wonbfdtcin

Bant Sic im SReer abgemalt batte. Unb jroar

fo betulich unb frifd) in ben fjarben, baß man
ftljtuer fagett tonnle, tuaS ftböucr fei, biefer

Stbein ober bic 28irflid)feit. SKImäblid)

fühlte id), mie bie SRübigfeit über mich tarn.

3d) legte mid) mieber j)in unb oerfiel fo»

gleich >R tiefen Sdjlaf. SUS ich enoad)tc,

mar bie "Sömmerung bereits angebrochen.

Gin cigenlümlitbeS Rittern unb fflüftem ging

burtb bie Statur, als bie rofig leudjtenben

Sounenftrablen am $orijont immer lebhafter

unb fdjneller beroorftboffen. 9US cS oöllig

lag gemorben mar, ftbimmerte ein Streifen

ber afrifaniftben Stufte ju mir berüber. Ter
Slnblitf Bon .ftimmcl, Grbe unb 'Dieer in

biefer '-Beleuchtung unb 3arb’,
nfd)öiibeit mirlte

auf mid) fo gemaltig, baff id) nicht mehr

iBufitc, mie ich meinen Gmpfinbungen Slu8=

brutf geben folltc. 3<h Rlaubte ben furjen,

fd)rillcn ©tbtei eines SiereS ju nernebmen,

unb rnerfte erft nadjber, baß ich ihn 001 Cnt»

}üden unbemuftt felbft auSgeftoßen batte.“

„©lüdlitbe 3nfel!“ fagte Gbmunb, inbem

er bic Slugen begeiftert auffällig.

.. 3alooE) I ! liefen Siamen nerbient Tene»

riffa. Sief) did) einmal um! Tiefclbe Siraße,

auf ber mir jeßt oormärtsftbreiten, bot autb

SUejaitber Bon .pumbolbt aufS bödjftc be»

geiftert. Gine ftböne Sage bat fi<b erhalten,

bajj et, Born Slnblitf ber ©egenb begeiftert,

Bon feinem SRaultier abgeftiegen fei unb bie

Grbe gelüßt babe. Gr batte bic gatt}c Seit

bereift, unb bod) blieb ibnt biefer Ginbrutf

bie Srone aller 9faturfd)önbeit. Unb er

pricS unfere 3ttfel nod) auS anberen ©rün»

ben als aus flimaliftben. Gr meinte, baß

fein Drt ber SBelt geeigneter fei, einem

fd)mer}licb ergriffenen ©emüt ben ffrieben

miebcr}ugcben, als Teneriffa.“

Sie bogen in ben 'Palmcngarten in ber

5!äbc beS öumboIbt»SturbaufcS ein, unb als

ber Slrjt feinem jungen jfreunbe Sebcmobl

fagte, nterfte er nicht, mie aus bem unbt«

fangetten, frül)lid)en Slnabett plößlicf) ein cm»

fter unb nad)benllicber Wcnfd) gemorbett mar.

Wit langfanten, gleichmäßigen Schritten ging

er, ohne nach red)ts ober nath linlS }u blitfen,

bie Stufen beS .fjolcls empor, fo baß bic

©äfte, benett et fouft immer loegcn feinet

Wunterlcit aufgefatlcn tuar, U)m erftaunt

megen biefer plößlid)en S?erönbetung nad)>

blicften. Seine Sippen bemegten fi<h, als

ob er in ein Sclbftgefpröd) nerfunlen fei.

Gr rief feinen Gllern nur einen flüchtigen

©ruß }u unb ging bann mit bem Iflcmcrfen,

baß er cnblith mieber an feine Schularbeiten

benlen müffe, auf fein fjintmer. Tort fab

man nod) fpät nbenbS, als alles bereits }ur
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9iu()c gegangen mar, Süpt brennen unb hin-

ter ben ©orgängen feinen ©epatten fiep un»

mljig hin» imb perbemegen.

* * *

Sic Strafte gricbhcimS fcpicneit fiep Bon

Sag ju Sag ju peben, unb ber 9lrjt machte

jebcsmal, luenn er feinen Patienten befuchte,

ein jufricbencS Gefiept. GS mürben fogar

fd)on fßläne für eine balbige Stütffcbr nad)

©ertin cittmorfcn, alb in feinem ©efinben

plöplicp eine ungünftige SSenbung eintrat,

griebpeim ^atte fid) eines 9lbcubS fpäter,

als es fonft feine GSemohnheit mar, uorlcfen

taffen unb bann, ba er einen fcpmerjhat’5

ten Send am Jnnterfopf fühlte, noch eine

©tunbe auf bem öatton aufgef)atten, um
ber im gimmer herrfchcnben ©cpmülc ju ent-

gehen. Cr hotte eine unruhige 9!acpt, fprad)

unjufammenpängenbe ©Sorte aus bem ©cplctf

unb bat feine grau, ihm um bie ©tim (alte

ümfepläge ju machen. 9lnt nädjften ©Jorgen

fab er übernächtigt unb hohläugig aus, fo

bah grau Sflara bei jeinem Dlnblicf crfchrat

unb fofort nad) bem Soltor fehiefte. Siejer

fam, fd)üttdte bebeitttid) ben Stopf, fragte

nad) biefem unb jenem unb tonnte fiep ben

plöplicpen Umfdjlag im SSefinben feines Sßa»

tienten nicht crtlären. Ser Slrjt oerfcf)rieb

eine ©Jebijin, oon ber griebljeini attftünblich

einen ©cplutf nehmen follte, unb oerjprach,

gegen 'Mbcnb nochmals nach ihm ju fetjen.

9Jaep bem grühftüd oenoanbette fid) ber

fonft fo Ilate Jpimmel SeneriffaS in eine

gelbtidje Sunftatmojppäre, bie fich immer

mehr jufamtnenjog unb ben ©onnenftrahlcn

ben 2Beg oerfperrte. Sie tfjotelgäfte ftagten

über eilt ihnen fonft unbetannteS ©efüpt,

lueit ihnen baS Vltmen fd)mcr mürbe. Ser

Strjt fah barin eine für Sencriffa ganj un»

gcroöhntichc 9Jaturerfcpeinung, bie meiftenS

nur im ©Sinter beobachtet merbe unb auch

bann pöcpftcnS einige ©tunben bauere. ffiS

fei eine fellfame 9trt oon ©Süftcnftaub, ber

aus ber ©apata flamme unb oon ber afri»

tanifepen Stufte heriibergemebt merbe. 'Dian

möge fid), riet er, rupig berpatteu, jjebe 9ln=

ftrengung oermeiben unb befonbcrS im Gffen

unb Irinten ©iah patten. Sann mürbe baS

lörperlicpe Unbehagen halb oorübergepen.

9113 ber fiimmel mieber (ädjelte, mar aud)

bie fröhtiepe Stimmung bei ben Siurgäften

eine ungetrübte. 9Jur bei griebpeim mar

oon bem 9iüdfalt in fein franfpafteS ©c=

finbcit etroaS jurütfgcblieben, unb ber Sottor

muhte feinen 9iat. Gr fudjte auf feinen

©atienten loeiiiger burep nrjtliepe ©etjanblung

als burep freunblicpen gufpruep einjuloirfen.

Gr tifepte ipm eine reiepe ©uSmatjl oon altere

lei Siebes» unb Sflatfepgefdjicpten auf, an

bcneit ein fotcpeS internationales .jjotetlebcn

ja ftetS einen reiepen ©orrat aufiocift, aber

es gelang ipm pöcpftenS, bamit bei grieb-

peint ein fcpncll oorübergepenbeS, mtibeS

Säcpctn peroorjurufen, baS oon ben metfeii

Sippen bcS Stranfcn fcpncll mieber berfepmanb.

Gr ermapnte ipn, fleifsig fpajicrcit ju gepen

ober fiep rocnigftcnö in ber ©änfte an ben

©icercSftranb tragen ju (affen unb bort tag»

liep ein paar ©tunben ju oerbringen. Ütbcr

griebpeim mar ju meiteren ©uSflügen niept

ju bemegen, fonbetn flagte über feine ncroöfe

Gmpfiubticpteit, bei ber ipm jebeS ÖSetäufcp

unangenepm fei, unb bah bie peftige ©ran»

bung, bie gcrabe in biefen Sagen aufgemüplt

mar, bet ipm ein fcpinerjpafteS ©efiipl per»

Borrufe. Gr begnügte fid) bamit, im ®nr=

ten beS .fntinbotbt»Sl’urhaufeS mit taitgfamen

©epritten ein ©iertetftünbepen auf unb ab

ju gcpeit, unb fepte fiep bann auf eine ber

©ante, bie in tanger fReitje auf ber Serraffe

aufgeftettt maren. 9(ber fclbft baS Stummen
unb (beben, baS taute ©preepen unb Sacpcn

ber eleganten ©fett. bie picr Borüberjog,

mürbe ipnt batb ju Biet, unb er bat feine

grau, ipn auf fein gimmer SH begleiten.

Sort fah er auf feinem ©atfon unb bliefte

pinauS in bie unenblicpc gerne. Gr be»

bauerte bie meite Steife naep Senetiffa unb

fepnte fiep naep feinem Berliner tpcim. itad)

bem Serfepr mit feinen greunben unb ©ü»
epern. gum Unglücl loar ber Slrjt, ber

ficptlicp einen gropen Ginftufs auf ipn patte,

um biefe geit fepr befepäftigt unb niept in

ber Sage, fiep um griebpeim fo Biel mie fonft

ju betümntern.

grau SttaraS ©emülSjuftanb litt beim

©nblid iptes teibenben ©ianncS oon Sag ju

Sag immer mepr. ©ie Bcrboppctte ipre gür»

forge unb tat altes, loaS fie ipm nur an

ben Süden abfepen lonnte, um ipn ju pfte»

gen, ju unterpatten unb ju erpeitem. ©Senn

er fie bat, fiep eine gerftreuung ju gönnen

unb mit Gbmunb einmal einen meiteren

©uSflug ju maepen, fo tepnte fie Iäcpetnb

immer ab. Sie fei über bie ©Japan froh,

baff Gbmunb fiep fein milbeS Seifen unb
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ipcrumitreifen abgemöbnt tjabe unb fleißig

hinter ben SBürfjcrn jißc, um ©erfäumteS

nadjjubolen, unb fic fclbft fü()le fid) fo roof)l,

baß fie nad) anfttcngeiiben Spajiergängen

gar lein ©erlangen empfinbe.

3n Safjrbcil quälten bic ©ebanfen, benen

fie fitf) übet baS fflefinben gricbbcimS bin*

gab, unabläfiig il)ten ©celenfrieben. ©ie

nergegenmärtigte fitf), maS biefet ©iann alles

für fie getan, nad)bcm er fic auö fleitten

©erbältniffen befreit unb einem forgenlofen,

aUfcitig geachteten SSirfungSfreije jugefül;rt

batte, mic er nur baran badjte, jeben ihrer

SSiinfdje ju erfüllen, mic er fitf) in aufrei»

bettber 'Arbeit Dcrjeljrtc, um ihr tpeim fo foft*

bar unb gemütlich mie möglich ju geftaltcn.

©ie bolle ibm einen Sobn geftbenft, ben fic

über alleä liebte, beffett Temperament ju

jügeln fic fttb aber ju fdgoach füllte, ©ie

überließ fttb immer mehr trüben unb über«

flüffigen ©ebanten unb meinte in ber ner*

»Öfen ßrrcguttg, bie fie beberrfebte, »01)1 gar,

baß ibr ©iann Bießeidjt beffer eine attbere

3rau unb ßbmunb eine anbere ©iutter oer*

bient hätte, als fie es ju fein Bcrmod)te.

Senn fte fid) biefe büfteren Söilber auSgemalt

batte, lüdjclte fte mobl über baS Übcrfpannte

unb Jöricf)tc ihrer ©bantafie, aber halb

barauf lehrten fic mieber unb feßten fich in

ihrer ©cele fo feft, baß ihre Straft nicht

auSrcidjte, fie barauS ju uerfdjciuhcn.

ßbmunb fafe in ber lat ganj im ©egen*

fab ju ben Neigungen, bie er feit bem ßin=

treffen in Jencriffa gejeigt batte, faft ben

halben Jag über Büchern unb ©apier, fo

febr ihn bie Sonne auch inS (freie loden

mochte. ©her er mar nicht mit feinen @d)uU

aufgaben bcfdjäftigt, mie feine ßltcrn Ber*

muteten, fonbertt fuchte aßcS, maS er auf

ber „glüdlichcn 3nfel" beobadjtet unb erlebt

batte, auf bem ©apier fcftjubalten. Sang

auSgefponncne Betrachtungen in ©rofa unb

©ocfic floffcn ihm aus ber gebet, ittbem

er ben Sauber ber Sanbfdjaft, bic ihn um-

gab, in üppig aufgetragenen garten ju fdjtU

bem fuchte. 3n feiner luabenbaften ©f)au=

tafic, bie gern in Übertreibungen jdjmelgte,

mürbe ißm bie 3njcl jurn Silbe beS ©ata*

biefeS, aus bem bic ©ienfdjbcit oertrieben

fei unb ju bem fte mieber jurüdlcbren miiffc,

itathbent aßeS fpäßlidje unb Sdjlcditc, baS

auf ihr lafte, gefübnt unb Bergefjen fei.

Jie Sonne mürbe ihm ju einem fübrenben

©cniuS auf biefem 43ege ber Läuterung,

Sabel : •* t t

unb er fab, roenn fie fich 5um ©feer hinab'

neigte, in ihr nicht nur eine »unbcrBotle

'Jiaturcrjdjeinung, fonbern einen unmittch

baren Ausfluß göttlicher ©nabe, nach ber

afle flrcbett muffen, ©eine ©apicre »aren

mit angefangenen, auSgeftriebenen unb mie

ber fortgefeßten ©erfen bebedt, bie er jorg--

fältig ju Berbergen mußte, menn femanb ju

ihm inS Simmer fam. ©elbft feinen greunb,

ben Joftor, bcl)anbelte er ganj anberS mic

früher, inbem er ftch ihm gegenüber jurüd*

baitenb unb 8crfd)loffen jeigte. ßr fehlen

ein ©ebeimnis mit fich berumjutragen, bei*

fen 3nb fllt er nicmanbem oerraten bürfc.

ßineS JagcS faß ßbmunb auf bem BaU
ton unb blidtc halb auf bie unabfebbare

©tcercSfläche, halb auf ben Bctgtiefcn. bei»

fen gormen ihm bc“te noch größer unb ge=

maltigcr als gcmöbnlich erfdjiencn. ßr batte

fich über baS Baitongitter gebeugt, als fönnc

er Bon bem herrlichen ©anoranta, baS fid)

ihm bot, nid)t genug in fich aufnebmen, unb

fcfjloß mie übermältigt oon bem, roaS er fab,

einige ©finuten bie Ülugcn. Jann blidte er

unruhig um fid), als fud)c er ctmaS. ßine

ßrregung erfafste ihn, bie ihn inS greie trieb,

mäbrenb bie Sonne am fpäten 9!ad)mittag

ftch noch glübenber unb ocrlodettber als ge*

toöbnlich jum öorijont fenfte. Sluf bem

Sifch lag ber jmeite Jeil beS „gauft", aus

bem ihm feine ©iutter fo oft gattje ©jenen

Borgclefen batte, unb feine Blide blieben bei

folgenben ©erfen haften, bie ber Jid)tcr fei*

nem ßupborion in ben ©lunb gelegt bat:

gclfcngebirgc hier

Stnifchen bem SSalbgebüidj-

33a« fall bic (Enge mir?

Bin ich bach jung unb frifd).

Sinbc, (ie faulen ba,

38cHen, fie btaufen ja;

hör’ ich bach bcibcS fern,

9lab roär’ ich gern.

ßr fprang auf unb fließ einen @d)rei

aus, ber feine ©iutter erfd)rcdle, rocil fie

glaubte, bafj ihrem Siinbe ein Unglüd ju*

geftoßen fei.

»23aS Ijaft bu, ßbmunb?" fragte fie mit

beforgter ©tiene.

»©iutter, ich ntuß hinaus inS grtie,"

fagte biefer. „Sdj half es hier nicht aus.

©iir ift, als ob baS Jach über meinem Sopf

jujammenftürjen müßte, ©apa fchläft. Slomm

mit! 9!ur eine ©tunbe, bamit mir ben

Sonnenuntergang nicht oerfäumen. Jer
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Slbenb wirb fo fd)ön werbe«, wie wir ifjn

in Xencriffa nod) nicht erlebt haben.“

,3d) fann Batet jegt nid)! »erlaffen.

Gr fann jeben Slugenblid aufwadjen, unb

trenn er mid) »ermißt, tuirb er unruhig.

Gr ift fo fcf)ton<h."

.Siebe Slutter, fomm bod) mit!" bat

Gbntunb nod) bringlidjcr. 3« feiner Stimme
lag etwad wie ein leifer Borwurf, bah fit

ihm biefen Gefallen nicht ertocifen wolle, unb

er rief, ald fein Verlangen unerfüllt blieb,

jum brittcnmal in weichem, bittenbem Xonc:

.Stomrn hoch mit!" Schon wollte Stau Sllara,

wenn aud) Wiberftrcbenb, ben SSunfcf) iljrcö

Suaden erfüllen, alö biefer, ohne erft nach

feiner Slüge ju greifen, jur Xür h'nauö»

ftürmte. Sie faf) ihn uom genfter aud mit

baftigen Bewegungen über ben (Hajen bed

Ipotelgartend hinwegfpringen. Seine elaftijdje,

jugendliche gigur fd)nelttc babei wie eine

gebet auf, feine blonben Soden flatterten

wie ein Stclmbufdj in ber Suft. „Gbmunb!
Gbntunb!" tönte bie Stimme feiner SJiutter

hinter ihm her unb oerhalltc, ald er fid)

umbrehtc unb ju ihr h'naufgrüßte. Xann
eilte er weiter fort unb ttcrfdjwanb unter

ben $atmen auf bent SBege jum Stranbc.

grau griebheim feufjte tief auf unb er»

fchraf, ald fie mit ber .£)anb über ihre Stirn

fuhr, bie mit faltcm Schweif) bebedt war.

Sie »erfudjte ju lädjcln unb fid) bie trüben

©ebanlcn, bie fie «erfolgten, audjurebeit.

Gin blutroter Schein fiel «on ber unter»

gehenbett Sonne in ifjr 3immer, warf jit»

ttrnbe (Hinge auf ben Soben unb ocrgolbete

bie Silber an ber Süanb.

griebheim trat ind ffimmer unb fragte feine

grau, 100 Gbmunb fei. Sie antwortete, bah

er nach bem Stranbc geeilt fei, um ben Sou»
nenuntergang ju betrachten, aber halb wieder»

(ehren müffe. Sie glaubte immer noch baö

.Siebe Sfuttcr, fomm doch mit!" ju hören,

unb eö tat ihr leib, bnfi fie nicht mit ihm

gegangen fei, wie er cd fo gern wünfchtc.

3m .potel würbe cd lebendig. Xic ©äfte

hatten auf ihren Bimmern Xoilette gemacht

unb oerfammclten fid) im Scfefalon, wo fie

einen flüchtigen Blid in bie audliegenbcn

Leitungen warfen, ober auf ber ©artenterraffe,

um baö 3eid)en jum Beginn bed Xinerd

ju erwarten. Xie buftigen ©ewänber ber

Xamcn ratifchtcn beim 'fMaubem unb Scher»

jen ber einjelnen ipaare. JJacf) einer Bier»

tclftunbe ertönte bie ©lode bed $ote(Ö. Xie

fiednet hatten iid) in langer SHeilje an ber

Xür jum Spcifcfaal aufgeftellt, um bie

Säfte ju empfangen unb fie an die runden,

mit Blumen gejd)mürften flcinen Xijdje ju

führen, wo für fie l)31äj>e belegt waren.

griebheim hatte toie in ben legten lagen

aud) heute feine Suft, fid) unter bie fröb»

licije öcfellfchaft ju mifd)en, unb ließ für

fid) und feine grau ein paar Blade“ aufd

Bimntcr bringen. Gö war ein ftillcd, freub»

lofed fOfafjl, bei bem beide ohne Bedangen

Wie med)anifd) (ich «on ben aufgetragenen

Speijen ein paar Biffen auf den Xcllcr leg»

ten, unb bie fd)tuüle Stimmung nur burd)

bie SBaljerflänge unterbrochen wurde, bie «on

ber Xafclmufif unten Ijetauftönten.

„Sah bir’d fehmeden!" fagte grau Slara

ju ihrem Scann, inbem fie ihm die Sd)üfjel

anboi. aber biefer lehnte ab unb fragte fdjon

jum jwcitenmal, wedhalb Gbmunb fo unpünft»

lieh fei unb fo lange auf fid) warten [affe.

,Gr muh ia jeben Slugenblid fommen.

SBcdhalb bcunruhigft bu dich?" bemerfte feine

grau. 31 her fie fclbft fühlte, wie fid) eine un»

erflärlid)c Slngft, bie fie nur gcwaltfam unter»

brüdett lonnte, ihrer ju bemächtigen brohte.

griebheim «erfuchte ju effen, (egte aber

Sfeffer unb öabel wieder auf ben Xifd)

unb fagte feufjenb: „3<h lann nicht. 3>h
hatte foeben einen furchtbaren Xraum. 3<h
glaubte Gbmunb in meinen Sinnen ju t)aU

ten, mit ihm ju plaudern, ihn liebfojenb

ju ftreidjeln, ald er fid) plögtid) «on mir

lodrih unb meinen Singen entfcfjwanö. 3<h
ftreefte bie ipänbe nad) ihm aud, griff aber

immer in bie leere Suft unb glaubte fd)liefj»

lieh einen Süfd)el feiner blonden Soden feft»

jubaltcn, ald id) erwadjtc."

Gupljorion! wollte feine grau auffdjrcien,

aber fie beljcrrfc^te fid). fchlurfte bad ffiort,

baö ihr »on den Sippen fpringen wollte,

hinunter unb «erfudjte ju lächeln. Um ihrer

Bewegung §ert ju werben, ftanb fie enb«

lieh auf, ging and genfter unb umflammcrte

mit ihren feinen neroöfen ©änben den cifcr«

iten Xrüder. SUd fte fid) wieder fegte, «er»

fudjtc fic ihrem @cfid)t unb ihrer Stimme
einen möglichft gefaßten Sludbrud ju geben,

indem fie fagte: .Xu bältft dich «icl ju lange

im gimmev auf. Xad lann dir unmöglich

gut befommen. Siorgeit wollen wir alle

brei einen Sluöflug madjen. Xcr Xoltor

hat mir »on einet wunbcr»ollen Sattie er=

jäh», bie wir noch nicht fennen."

Digitized by Google



«[ui Eugen gäbet: Guphotiou. ****************

(SS oerging wieber eine halbe Stunbc, ben ©uanchoSgräbcrn unb ber Xetröffe trat

in »Tjcldjec bot eine immer ouf ben anberen ber Silla hinaufführte, in ber 2tlejanber Don

martete, ob er riidit cnblici) bas SBort er* Humbotbt gewohnt hotte,

gteifen unb ben ©ebanten, bic ihn bewegten grau griebheim würbe leidjcnblog unb

unb erfthrerften, SluSbrucf geben würbe. ocrmochte fein SBort hcrt)0rä l| bringen, als

'ßlöblid) jprang grau Klara uon ihrem fic bicfclbcn Xräger, bie fie non ihrem erften

Sip auf, griff mit otcmlofer Haft noch ihrem Spaziergang nach ber Httmbolbtnilla fanmc,

linthang. ben fie uor[)er auf einen Seffcl mit einer Sänfte um bic Gcfe biegen iah.

geworfen (satte, unb oerließ baS Zimmer, Sieben ihnen fdjritt ber Xoftor, leichenblah,

wäfjrenb iljr Wann bie Spcifen, bie auf in gebüefter Gattung, als wäre er plöjjtiih um
bcin Xifd) ftanben, faum berührt hatte unb jehn Jahre gealtert. Sie falj in ber Sänfte

ber Sein in ber Karaffe funfeltc, wie fie übereinanbergclegtc Xccfcn, bic um einen

non bem Kellner htngeftellt worben war. ©egenftanb nuSgcbreitct waren. Sic ftürjte

Tritt geängftigten Wutterherjen Wat cS un= uorwärtS mit auSgebreiteten Slrmen, weit auf«

möglich, länger in biefent Sfaumc ju bleiben, geriffenem Wunbe unb wollte fich auf bie

Gine furchtbare Slljnung hatte fich in ihrer Sänfte werfen, als ihr bic Sinne fdjmanben

Sßhantafie feftgefefft unb trieb fie fort, itiS unb ber Slrjt bie .Ohnmächtige wie einen leb«

gteie, ohne bah fie muhte, wohin. Sie lojen Körper auffing unb feft umflammcrtt.

Jpotelgäftc, bic ftch eben non bet Wittags« 21 iS fic wieber ju fich fam, lag ftc im

tafel erhoben hotten, nerfolgtcn bie fonft fo Hotelzimmer auf ihrem fHuhebett unb hieb

ruhige unb nornehme grau mit ihren 51 liefen, bic Hanb ihres WanneS, ber fie unter ftrö«

währettb fie haftig unb mit einer ©ebörbc menben Xtänett mit fi äffen bebeefte. Kein

ber ffierzweiflung burch ben ©arten eilte SBort würbe jluifchen ben Eheleuten ge«

unb mit eiligen Schritten burch bie Sßal« wcchfelt, benen ber 2lrzt fo fchonenb mit

menatlee ben SBcg z«m Stranbe nahm. möglich mitteilte, bah fie ihr fiinb nicht

Sie h'eb bie erften Scute an, bic iljt wieber zu fel)cn befommen würben. Tic

gcrabc entgegentamen, unb fragte fic, ob einet Seiche fei non ber ffiolizci befchlagnahntt

non ihnen ihren Sol)n gefehcit hätte, beffen worben. Gbtmtnb fei, burch bie Schönheit

'SuffercS fic genau befchrieb. 'Jfiemanb (omtte beS Sonnenuntergangs gcbleubet, non bet

ihr 2luStunft geben, unb als ftc an einen Xerraffe abgeftürzt. Cr habe fich babei bit

Staucruburfdjen biefelbe gragc richtete, ncr« SSirbelfäule gebrochen, unb ber Xob muffe

ftanb biefer nicht einmal, toaS fic meinte, fofort cingctreten fein. Xer Xoftor hielt.

CS begann ihr uor ben Singen zu flimmern, wäfjrenb er baS erzählte, einen weihen geltet

inbem fie immer haftiger nach ber Süfte in bet Hanb, ben er in GbmunbS laiche

eilte unb unroiUfürlid; „Cbmunb!“ rief, fo« gefunben hatte. Xarauf ftanben einige SSorte.

halb fich ihr non fern eine mcnfd)lid)e ©e« offenbar ber 2fnfang eines ©ebichtcS, ba-3

ftalt näherte. Sic glaubte nicht zu frfireiten, bet Knabe im Slnblicf ber Xämmerung nie«

fonbern burch eine unwiberftehliche ©cwalt bcrfchreiben wollte: „O fchöne Sonne, wie

norwärtSgeftohen ju werben. Sic fam auf beitt golbner Strahl ..." 2ln biefer ©teile

einen ffjlafj unb crblicftc jtoci Wänner, bic oerzerrte fich Hanbfdjrift unb enbigte als

fid) an bie 29anö eines ncrfalfenen ffle« langer unregelmähigcr Strich- SJermutlidj

mäuerS gelehnt hatten, ihre fßfeife rauchten war in biefent 2lugenblicf baS Unglücf erfolgt,

unb ruhig miteinaitbcr plauberten. Sie wie« ©leichmähig rollte baS Wecr feine SBeflea.

berfjolte angftcrfüllt ihre gragc. Sie beiben Xer gewaltige Sierg jeigte im Sicht beS auf«

blieften fte gleichgültig an unb waren er« gebenben WonbcS eine golbenc Spige. SSeicbe

ftaunt über ihr aufgeregtes SSefen. Cnblidj Säfte ftiegen aus bem 'flatl empor unb trugen

antwortete ber ältere non ihnen: „ ©efefjen balfamifchen Hand) empor, währenb eine Un<

haben wir hier niemattb, ber fo auSfalj, glücflichc fid) immer inniger an bie Seite ihre?

wie Sie ihn befchrcibcn; aber eben härten WanneS fdjnticgte unb auS ben liefen ber

wir, bah bort jentanb ben Stbhang herunter« Crbc bie 29orte GupfjorionS zu hären meinte:

geftürzt fei." Ter Wann wies mit ber Sah mid) im büftern «eich,

.f.anb nad) ber SRichtung, Wo ber 29eg ju 'Mutter, mich nicht allein.
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Sd)tDeöi|d)e £anb|d)aft unb £anbfd)aftsmalerei

Jjf Don Dr. <Ern|t fjeilborn 5g

on manchen, bie auszoqeit. bic

Seele ber fd)Webifd)cn i?anbf(l)af

t

ju furfjen, foll Ijicr bie Siebe fein.

68 ift nur ein S)iärcf)en. Slbcr

uiclleid)t wirb c8 zu 38irllid)tcit?

68 ift in Schweben nidjt luie

in Slalien ober and) in 9ior=

wegen, too bem 9icifcnben ganz

neue, gcbicterifdie 6inbrüde entgegentreten.

6r finbet fid) nid)t ans bem MrciS ge»

wohutcr ffiorftcllungcn getoaltfom hinaus»

gebrängt. 2er Stauer, ber im Silben bc8

Vanbcä bic gurdjeu in ba8 fette 6vbrcid)

gräbt, tönntc, wie er bic Jyauft fdjtoer auf

bcti tJSflng legt, aud) »on SJcillet gemalt

fein. 2er Straub in Slngermanlanb, auf

ben ber Siftfjcr fein Stoot jicljt, ift nidjt

locfentlid) »erfdjieben geartet »01t bem an beut*

fdjer Hüfte, bie cinfame Führe jcidjnet fid)

in Vapplanb nidjt gar fo anberö gegen ben

abcnblidjcn tpimmcl al8 in mcnfdjcnocrlafjc»

iter ©egenb ber SJiart.

SSot)l Ijat bic fdjtoebifdjc i'anbfcfiaft ihre

6igeuart, bic auefj bem flüdjtigeu Slcifenbcn

aufjällt. Jväfjrt man mit ber Staljn »on

SJialmü nact) ©öleborg, fo fiel)! man bas

graue, tote unb »enuitterte ©eftein ber Hüfte,

unb man fagt fid), baff ba8 Vanb Bulla»

nifdjen ItrfprungS ift. 2er 2ampfer gleitet

burd) bic Sdjärennielt Stodljolms, nnb bet

SMitf finbet fid) }ttufd)cn biefen ungezählten,

bizarr uub luill fürlid) gelagerten Unfein uitb

Siiffcn gefangen, bie liier fclfig trotiig, bort

fid)tenbeftanbcn au8 bem SJt'ccte ragen. '.Huf

ber 9lttl)öl)e ftel)t ba8 lcid)t unb elegant ge-

zimmerte, in fräftigen, bod) hnrmonifd)eii

Farben gctünd)tc !ii!ol)iit)au8, unb man benlt

an Fapan unb feine malcrifd)c Hultur. Aber«

all in fd)iocbifd)cn SBälbcrtt fdjmiegt fid) bas

helle Stirlengrün järtlicf) an baS 2unfcl ber

J5ic£)ten, überall fpicgcln fid) bie lualbum-

fränzten, Iidjtblaucn Seen. Unb gewiß, baS

alles beftimmt bic 'fibhfiognomic ber fd)iue=

bifdjen IL'anbfrfjaft : es foll aber fjier Don

betten bic Siebe fein, bic ihre Seele fud)ten.

Süian ift aus 5d)tocben hcimgefeljrt, unb

e8 ftehen einem Stilbcr »oll Farbcnzaubcr

»or beit Slugctt. Sott ©öteborg fährt ein

Heiner, locifjcr 2ampfcr auf langen, engen

Hanälcn quer burd) baS Vanb, bis nad)

Stodljolm. ©r treuzt ben Söcnern», bann

ben SSettcrnfee. F 11 biefen Frühlingstagen,

ba ich bic Fahrt unternahm, mährte fic

nahezu »ier läge; überall mürben Fracht»

guter aufgenontmen uttb abgetaben, unb roälj*

renbbeifen ging man an Vanb, ein frentbeS

9Jlcitfd)enbaftin in einem biefer meltab ge»

legenett, fauberen Stäbtchen crlunbenb. Unb
bic Fahrt burd) biefe engen, ruhigen SBaffer

glid) tagsüber einer Fbqltc, beren Fabelt

fid) langfaitt abfpiuut, unb bic fid) gleich»

bleibt, geitmeife meinte man, ber töor»

lefenbe habe baS Sind) finlcit laffcu unb

blide träuiueitb in bic Ferne. SiadjIS aber,

ba bie Stille ju raunen anljob, crmachte

baS eigenartige Heben.

Slun ift bie Sonne im Untergeben, unb

man blidt aus bent Sdjof) beS licfcrlicgcn»

bcit HanalbcttcS auf bie Stämme ber Siäuntc

am Ufer. ©8 finb Süden, uitb baS Slbcnb»

rot golbet fic. ©8 ift, als fäbc mau in

einen heiligen tpain, uitb man mcifi nicht,

ob Cpferfteine hier ftehen foltten ober bic

Hapcllc beS djrifllidjcit ©remiten ober bei»

46l'tonatsljcftc, 3,'anb 103, 11t $eft 617. — o^niar 1908.
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beä ncbencinanbcr. Wan bcntt an ©ixflin

unb (ein „Sdjweigcn im ©albe". Socß

hat aud) ©rin} Gugen ber gleichen Stirn»

mung Dlusbrucf geliehen.

Sie Sonne ift gefüllten, unb bet Deine

weiße Sampfcr liegt tief unten }Wifd)cn ä*oei

Sißleufentoren. Sie grauen Steinmauern

beä Sianalbcttcä ragen ßod) unb (teil übet

bir auf. Ser Slbenbljimmel ift fatjl gcroor»

ben, aber bie .pelle norbifeßer Di'ädjte ift

barin. Ginc »creinfamte, nocß blattlofc Gieße

jcidjnct it)re groteele Silhouette gegen ben

fahUcudjtcnbcn £>ori}ont. SDJan glaubt ihn

neben ber Gieße ftehen ju fef)cn, ben bär»

tigen ?lltcn mit bem Sdjlappßut, beit er

tief über baä iinte Ütiigc geftülpt; unb ber

Slltc hebt langfam bie fjättbe unb fdjncibet

finnenb SHunen in ben Stamm.
?ln luieber anberet Stelle ift baä ©ajfcr

beä Sfanalä gelb »om Stegen Borangegangener

Sage. Sie Stacht ift hell in fitfj, auch lieht

ber SStonb am looltenlofcn .(Simmel. Unb

nun löfen lief) alle gatben ber Sanbfcßaft,

baä junge ©riin ber Sitten am Ufer, baä

©elb beä ©afferä unb baä ©raun beä So»

benä in einen licßtcn Silberton auf unb

fließen ineinanber über. Unb fo geht eä

fort in ftunbenlaugcr gaßrt, unb ringsum

ift lautlofe Stille. ©Iößlicß ift ein Steiler

neben bem Schiffe aufgetaudjt. Gr trabt

auf einem Schimmel baßer, unb ber eine

guß beä Siercä jdjeint ju lahmen, unb bie

§uffd)läge finb unhörbar, gmrnet halt er

fich in gleicher Gittfcrnung, unb bie SJtonb»

nadjt toirb lichter. SaS große SDiärcßctibtich,

baä man „©efeßießte Schluebenä" nennt, tut

fich auf, unb über bem aufgcfchlagenen il a=

pitel fteßt ber Stame: „©uftao ©afa".

So fährt man auf biefen Deinen Santp»

fem quer burd) baä Saitb, ©irtlichtcit Gäu»

meitb. —
Gb ift ein Stame für ein paar Käufer

in ©albeinfamfeit unb liegt an bem Sd)ic»

nenftrangc, ber oon SJicUcrub nach Gßri»

ftiania führt. Sn Gb traf ich mit ©uflaf

af ©ei j et ft am jufammen; eä ift ber

Sdjauplaß feines Stomanä „Sarin ©ranbtä

Sraum" unb alfo auch beä neuen, ber fo»

eben in biefen ©tattern ju Gnbe gegangen

ift, ber „©rüber '.Stört".

Gb liegt in einem ber armen Seile Scßwc»

benä. Sritt man in eine ber Pcrcinjclt lie»

genben .'pütten, fo geioafjrt man, baß Stot

ben §auärat beftcllt unb Glcnb feine gurdjen

in bie ©efid)tcr ber ’Utcnfdjen gegraben tjat.

ihnen auch icne niübe Säffigteit ber Seme»
gungen gab, bie fremb unb feierlich anmutet.

Aber bem ruhigen ©affer beä weiten ©eeä

aber ßot gricbe feine glügcl gebreitet, unb

biä an bie Ufer treten bie ©älbet heran,

unb miebcr lehnt bie junge ©irfe ißr lichtes

•fjaupt gegen baä bunDe ber gicfjtc.

©an} Bcrcin}e(t finbet fich hier unb ba

ein (jerrenfiß. Sie fchiueigenben Sälber

fchließen ihn ein. Sie feßmeigen uub rau»

ncn. Gä ift, alä fühlte man fich >n foldjer

Ginfamteit ben ewigen SSiädjten näher. SJian

begreift, baß bie Schläfer auf foldjem Wer»

renfiße unruhig auä bem Schlafe fahren,

wenn eine entfeßeibenbe Scßirfialätuenbung

naht; baß bie arme Deine Sarin ©ranbt

ißt Scbenäglüd ben unberftanbenen ©eboten

opfern muß, unb baß ihr bann bocß auä

Gntfagung ein ftiDeä Sid)}urechtfinben er»

luächft. SStan beginnt etioaä Bon bet Seele

ber feßwebifeßen Stanbfcßaft unb iljrer ftraft

}u aßnen.

Sie Silber wedjfcln. ©ieber ift eä eine

glußfcßin'ahrt. Sie führt non Sunbsoall

ben 3nbaläclf ^tnauf nach Utanebe. Slber

bicämal ift eä tein ftilleä ©affet, fonbern

ein tßrannifeßer ©ergftrom, unb ber feßrauben»

ftarte, nach ameritanifchem SOtufter gebaute

Sampfcr tämpft gegen bie StromfcßncDen

an unb Bcrmag minutenlang taum einen

ÜJfctcr BDnuärtä }u tommen. Sie tpügel tuet»

ben }u bcroalbeten Sergen, naefte geläpar»

tien ragen auf. Saä gan}e Scßiff aber ijt

in biefen grüßlingätagen non (jol}fäflern

eingenommen, ßoeßgeroaehfenen, marfigen ©e»

ftalten, bie baä lange SOteffer am ©urte füb»

ren. geben Slugenblicf faßten bie ßerrenloä

ben Strom ßinabglcitenben Stämme mit

foltern gegen bie Scßipmanb. SlUeä Ber»

gegenlnärtigt baä Silb ber Kraft, unb bod)

füßft man: aUcä ©ranben unb Srößnen,

jelbft baä 3tcß}cn bet gefäUtcn Stämme er»

ftirbt im Scßmeigcn biefer enblofcn ©älber.

Stueß fteßt ba, wo ber Sampfcr anlegt,

ein einfameä fjauä am Ufer beä Strome»,

in bem man bie Stacßt üerbringen mag.

Sie Sonne ift längft untergegangen, aber

eä ift ßett geblieben. Srunten auä bem

Sampfcr tönen abgeriffen ein paar SJJelo»

bien herauf. Ser Sag cr}äßlte oon Stampf

unb flärmen unb Straft — ober war bal

aUcä nur ein Sraum? 3 ft nicht Biclmeßr

bie ©crcinfamung ßict ©irOicßteit?
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©eijerftam f)at in tincm feiner neueren

fRomane („©cfäfirlidjc SHädjte") baä Sieb

foldjet Sereinfamung ongeftimmt. 2erSd)au=

plaft beä 53ud)eä ift baä luftige Stodftolm.

SJlan fifjt auf ber Serraffc uou Dpcrafällas

ren, unb bic Slapelle fpielt, man foupiert

bei Sltjbbcrg, man fäfjrt nad) Siurgarben

hinaus. Über bem gelben beä Siomanä

aber, einem 9led)täanwalt — unb er ift nur

einer unter aHjuoielen — liegt feit früher

Sugenb bieä unbeftimmbarc ©troaä, baä

ifin uou feinen ©cfütirtcn trennt. SKan ucr=

mcibet eä, bem ©efiitjl Söorte ju leitjen;

tut man eä bod) einmal, fo luirb man 11116 =

Bcrftanbcn. tpanblungcn, ju beiten bic innere

Stimmung gebicterifd) jloang, müffen mift=

beutet merben unb erweitern ben Slbftanb

Don ben fonft ©leidjgefinnten. ©ä lornrnt

bie Stunbc, ba ber IWann bie grau preiäs

geben mu6 , ber er fein Scbcit jutn Opfer

bradjtc, unb ba fie ifjn ftaftt. Unb ber

©ealterte Bcrläftt feine wofjnlidjc tfiäuälid)*

leit, um alä ein Sonberling irgenbtuo eine

Stubcntcnbubc ju bejiefien, unb feine Sc=

rufätätigleit ift ifjnt ju einem leeren SSorte

geworben.

<Stocff)otm ift eine luftige Stabt. 3 cf)

fal) eä juerft, ba .Stinbertag“ war unb

alle SSclt mit ber Sammelbüdft’c fterumjog.

Süfaälcnjüge erfüllten bie Straften, ©eftalten

auä Sdjmebcnä grofter ffeit (dritten in

S8amä unb i'ebcrfjofe würbcBoll einher,

iöaucrntradjtcn machten baä farbige 93ilb

bunter, unb 'fjicrrot fdjcrjte mit Kolombine,

©ä fehlte nidjt an Siegern, bie gcfiifjlBoll

jur ©itarre fangen, unb neben bem wirf=>

lictjen Sdjuftmaim parobierte ber JlameBalä*

fonftablcr. n ein Zweifel, mit feinen brci=

ten Straften, bem eleganten fjfublifum, ben

gefdjmacfuollen Sluälagen ift baä lidjte Stocf=

jjolm eine luftige Stabt.

©ä gibt aber eine Stunbe am Sage, ba

eä ganj anbere Stimmungen ruft. Xaä ift,

wenn bic Sonne niebergegangen ift unb bie

46 *
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Stobt fid) in ihre Mauen Sdjlcicr biiUt.

Sie fteigen aus ben Stuten bcö fUlälarcnfccS

unb erfüllen bie Stuft, tpimmcl unb Grbc,

Käufer unb ©rüden iinb in bas nämliche

traumhdle ©lau getaucht, unb nur bie Wd)*

tcr ber Stabt luerfcn filbrige Slcflerc hinein.

Sieber ift eS, als tue fid) bar- große, alte

iOlärchciibtid) auf, über bent aufgcfd)fagciien

Släpitcl aber ftcht bicSmal ber Slatnc „(iluftau

Slbolf", unb bie cs lefen, trauern ob ent*

fdirouiibcner örößc.

Scheint bas alte ä&nigSfd)loß nicht }U

groß unb ju loeit für baS mobernc Stocf«

holmV

GS gibt in jebem 3Härd)cn für ben, ber

c8 }u lefen weiß, eine Stelle, 100 bet ©l)an*

tafic bie Slfigel lahmen unb SSUrllidjfcit ihre

Siedjtc gcltcnb mad)t. SDian erwacht aus

bem Xraum, fagt fid), baß altes (hcjdjautc

ben ©efeßen ber Scrnunft wiberfprad), unb

man träumt tveiter. Slidtl anbcrS mag cS

betten ergehen, tucld)c bie Seele ber jet)wc*

bijd)cn S'anbfd)aft fud)en. 23aS ift bas,

Seele ber SanbfchaftV Ifjft e§ nicht nur ein

gcfuchtcS, affetlicrteS, ein bcbcutungölofce

SBort?

3n l'applanb lernt ntatt norbifd)c Siatur

in ihrer Urfpriinglidjleit, unberührt von

füiettfcheuhänben, Icnnctt. Sie ifanbjdjaft ift

bergiger geworben, bis hinauf ju bem rwi*

gen Schnee ber ®lctfd)cr. Ifncr behnen fich

bie weilen* unb \iunbcrtc »011 SDicilett wei*

ten SBätbcr, butd) bie nicht ein Stieg führt.

28a3 ba toachfen luill, tuächft. SöaS verfilm*

ntern will, »ertümmert. Silan füllte meinen,

baS üanbfchaflscmpfittbeu jubelte fo unberührt

tcr Siatur entgegen, galt) ungeahnte Gittbrüdc

würben einem hier jutcil.

Xcm ift bod) nicht fo. Xicfc SSälbcr,

in betten bas Sterbeube hittinobcrt unb Gr*

ftcljcnbcä baS Grftehenbe crbrüctt, machen

einen greifenhaften, beinahe toten Gtubrucf.

Silan hat nid)t bie Gmpßnbuttg, bajj fie

mit jebem grüf)jaljt jung werben, fie jdjet*

neu lenjloS baljtnjuficdjctt. gn ihrer laßen*

ben ?(uöbef)nung ift etwas llnterfd)ieblofe§.

Sic h“bcit teilte „Seele", vier nun wirb

matt gewahr, bafi es ber Sllenfd) ift, ber

fällcttb unb pflanjcnb, pflügettb ttttb fäcnb

ber Statur ju jener Gntmicfcluttg »erhilft,

nad) ber fie felbft verlangt. SlttS iich allein

heraus vermag fie cs nid)t. Sie mußte

ihn hervorbringen, um felbft ju werben.

Xaruttt ift bas alles bod) tein IccrcS Stiert.

ftcilLuntt : *

Xarinu gewinnt jebc Üanbfdjoft ihre inbioi*

buclle, lebenbige Seele, fo gewiß anbers*

geartete, anbcreS erftrebenbe SKcnfchcii aus

ihr geboren Werben, fie mit ihrem Schweiße

neben unb in il)t wieber jur IJluße gehen.

Rechner ift eS, ber baS cinjigc ©efeß ent*

bedt hat, bas in brr jiftfjctit unbebingt auf

(Geltung Slnfprud) erheben barf. GS ift baS

von ber Jfbccnaffojiation. Unfer Schön*
empfinben eines ©cgcnftanbcS richtet fid) nach

ben ©ebanfen, bie tuir bamit uerbinben.

Rechner felbft bebient fid) bcS ©eifpiels. baß

ein £Sauö, befjen Stau wir noch eben hemmt*

bcrteit, in bem Slugcnblid allen Sleij für uns

Verliert, in bem wir erfahren, baß es bie

1'anbeSirrenauftalt ift. ©icllcittit ift bie Rai*

fabe beS SanbljaujcS nidjt viel wert: aber

ber Schein ber abenblichen i'atnpe fällt aus

bem nieberen, efeuumfponnetten genfter, ein

fricblidjcS Tafcin vergegenwärtigt fid) bir,

Scßnfudit mit ihren unflugen Iräumen brri

tet 3bt)llctt$aubcr barum aus ... Xasfelbc

aber gilt von ber £anbfd)aft.

Schweben ift ein bünit bevölferteS S?anb.

©ei feiner lucitcn SluSbeßnung jäfjlt eS faum

mehr als fünf Sllillioncn Ginwohner. Sludi

fd)ließett fid) bie Jöäujcr feiten ju Crtfchaften

jufammen, noch fcltencr fteheit fie in Steil)

unb ©lieb : ber Schwebe liebt eS, abgefon*

brrt ju wohnen. XaS gibt bem i'anbc mehr
als nur baS ©epräge einer äußeren Gigtn*

art. Silan gel)t in biefen SSälbern, unb man
tueifi, baß fie fid) ntcilen* unb meilenweit

behnen. liefen SSalbfee hat vielleicht nie

ein Slacheu befahren, lein gifdjer hot feint

Sleße barin auSgcworfcn. Gin Sogelruf ift

in ber ü'uft, unb er macht bie Stille hörbar.

SsMe feltfam flimmert baS Girün ber jung*

fräulid)cn ©irfc ittt Scheine ber Sonne!
2>er 33alb, ber Sec, bie Stimme beS

©ogclö unb bie ©irlc fi nb feine anberen,

als fie eS bei unS in Xeutfdjlaub finb.

(ritte anbere aber ift bie Gmpfinbttng. bie

fic Weden.

Sie Seele ber fd)Webifd)en i?anbjtf)aft heißt:

©creinfantung. —
Sie mobernc fd)wcbifcf)c Sölalcrci ift von

©aris ouSgegattgcn. Raft alle biefc Slünft*

ler haben in ©ariS ftubiert, eS ift nicht einer

unter ihnen, ber nidjt bie Ginwirfuttgen beS

I'uysagc intime ttttb beS ©IcinairiSmuS an

fich erfahren hätte.

Schweben ift eilt jeijr fultivierteS Sanb.

unb feine Slultur ift auSgcfprochen tnobern
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in i^rcr Diidjtuug. 2a« gibt Slixffjolm unb

mehr nod) feinem Sccbabc Saltfjöbabcn bas

©epräge. 2a« führt in Sapplanb ju ben

lounberbarften ©cgcufätjlidjlcitcu, ba man
bic '-öat)nt)of«ljotel« „„ pcm ciucit Schienen*

ftrangc, ber burd) biefe Kilbni« führt, rein

nad) ben ©efepen ber Siniemoirtung nnb

Sarbenjufammenftetlung erbaut unb cingcrid)*

tet hat. 2ic großen Gifengtuben in Wellie

oarej'Diaimbcrget haben eine hbijerne Stabt

au« bem '-Hoben madjfeu [affen: biefe mobent

empfinbenben fdimebifdjcn 'Jlrdjitcltcu erfann*

ten, baß ba« tViaterial bic Jornt bebingt,

unb fo erftanb auf biefem jungfräulichen

Sobcit ein Mirdjlein au« $olj, ba« ganj neue

formen aufmeift.

2ic fdjtoebifdjen SUialcr gingen nad) '4*ari«,

weil fic au« ihrem Süo(l«inftinft hrrau« bie

'JJiobcrnität gleidjfam au ihrer C.ucllc fuchleit.

Sic fahen unb lernten: »iclleidjt ju Diel;

menigften« tuill c« einen anfang« fo bebiin*

fen. Keilt man in ber erften Dollftänbigcn

©emälbcfamnclung im ©öicborgcr iUlufcum,

fo mifdjt fid) in alle pcrföulidje unb ur=

fpriinglidjc 'Jlnteilnaijme bod) bie Gntpfin*

bung, ba« meiftc fei Slunft au« jtneiier .fjanb.

Unb ba« trifft ju. G« ift faum einer unter

biefen fd)iocbijd)cn SWalern, ber nicht eine«

langen Keilen« in ber .{ximat beburft hätte,

um bie 'Uavijev CSinbriicfe in fich ju per*

arbeiten unb au« IffeintatSempfinben heran«

moberne fdjtucbifdjc Ji'unft ju gcftaltcn. '.'Jean

erfährt c«, wie rnaiid) einer oon ihnen, unb

e« braucht lein minber [Begabter 511 fein, im

ißanfertum fterfen bleibt, ba« fid) bann in«

rein SBirtuofc »erfliidjtigt. G« finb ihrer
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ober flud), lueldje bic Seele ber frfjtucbifdjcit

Sanbfcßaft in ißrcr Seranfamung fudjtcn

unb fanbcn.

S?on bicfcn nun foQ fiter bic Siebe fein. (£3

ift, als ßätte Slitßarb Scrgß (gcb. 1858),

einer ber Borjüglicßften fßorträlntalcr bed San»

bed. bied Sud)cn nad) ber Seele ber Sanb»

feßaft felbft ju einem Silbe gefaltet.

Sliann unb grau fleßett, halb bem Sc»

tratßter jugemanbt, auf einer baumgefeßüßten

Scranba unb bliden in bie gerne ßinatld.

Sor ißnen beßnt fid) ber Sec mit bem mar»

tenben Siadjen, baljinter breiten fid) bie ftillcn,

enblofen Kälber. Sluf ben Saumfronen liegt

Sonncnfdjein, er fpiclt Borübcrßufdjenb auf

bem Siütfen ber grau unb ißrem locifjcn

(iletuanbe. Sad Scßmcigcn fpridjt. Unb cd

ift etmad im marmen gufammcntlang ber

gellen garben, basi im fragenben Jjpinaud»

bliden in bie Stille bic Slntmort aßnen läßt.

Xcdt Schnee bie ©cfilbe beä Sanbed. unb

er tut eg ben größten Seil bed gaßred ßin»

bureß, fo mag bie Ginfamfcit einfamer mer»

ben. Gd ift benn aud) taum ein fdjiucbi»

fd)er SDialer an biefer Slufgabc unb ben gar»

bcnproblentcn. bic fie birgt, oorübergegangen.

Gugene ganffon (geb. 1862), ber lalcnt»

Bollen einer, bie fid) aud guten SInfängen

nun gattj ind Sirtuofentum nerloren ßaben.

fud)t in feinem Scßnccbilb „gebruariafton"

(Göteborg, Sfufcum) bic ©cgenfäßtlicßftit

ber Slnfdjaunngcn, bie bem Seben aufge»

brängte Siußc. 5lud ber locidjen mcijscn Hede

toatßfcn broßenb bie entlaubten fcßroatjcn

Saumftämme berBor; bie buntlen tpäufer»

bädjer am Bereiften glußlauf finb bed Scßnee«

entfleibet; aud bem näßen gabriffdjornftcin

qualmt grauer Siaud). Sie gleite ©egen»

fäßlidjfcit lefjrt in ber Sclcucßtuiig toieber.

Sie Sonne ßat fid) rötlitß jum Sliebergang

geneigt, aber in ben genftern ber .Cwufer

unb in ben Bereinjelteit Saternen fdjlöft mübe
gelbed Sid)t.

gnJVarl9?orbftrömd(geb. 1855) Scßnce»

bilbcrn ift nur ber eine Klang ber Serein»

famung fcftgeßaltcn. Sn ber Sßiclftßen

©aterie in Stodßolm finbet fid) bie eint

Sanbfd)aft: ein audgeftorbened Sat, liefern»

beftanben, fcßnccbebcdt. 9fötlid)»Biolettc Jöne

geben ben Stimntungdflang. tag anbert

Silb ßängt im ©Öleborger SKufeum: febr

hart unb gerablinig ragen im Sorbergrunbc

.fiäufer auf, neben benen ein paar Säumt
fleßett. Set Scßnee ßat fid) ßügclßodj ge»

feßießtet, jeben 2Scg begrabenb. gn ber gerne

jeigt fid) ber fdjmarje Kalbcdranb. Gd ift

fein Sludgang aud bicfcn Staufern. aud) bas

gelbe Sidjt ßintcr ben genfterftßeibcn ift ge»

Bruno Citjefors : Bale im Scßnce. (Auigcnommen in Scßuites Kunftfoion non ffermann Boü in Berlin.)
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fangen. Xcr fjimmcl a6cr ijl ftaßlblau, unb

man füßlt bic Kälte fo jeßneibeub mie bic

©ercinfamung.

Xer eigentliche Gcßnccmaler ScßmcbetiS ift

©uftaf gjaeftab (geb. 1803). Sft bet

Gcßnec ben anbeten ctma ein Sileib, ba3 bie

Statur im Spätßcrbft anlegt, um c3 im grüß*

jaßr abjuftreifen, fo ift et if)in bet 3(us=

brud bet Seele bet 2anbftßaft. ©t malt

ben Scßncc in fief). Unb biefet Gcßnec laftet

unb briitft bie 3mcigc ber gießten niebet,

et bot fieß fo glcidjmäßig gefcnlt, baß et bic

Konturen bc3 ©obcnS Bcrftßminbcn licji unb

man nut noef) fießt, mie bet SBinb ißu mellte.

3um Seil rußt bie ©genart Don gjacftab3

Silbern in ben letten 3luSfcßnitten, bic et

gibt. Xa3 eine Stal ift noef) ein Stüd blauen

Rimmels? übet ben fdjnccbebetficn gicßlcn, ba3

anbete Stal fie^t man nur in ifjre unteren

3meigc, unb bet ©lid fteigt bergan mit bem

Berjcßnciicn ©oben, unb fo eng bet 3lu3=

fchnitt ift, fo meit fcf)cint ©cteinfamung bic

©renjen geftedt ju hoben.

3d) maßte mit ba3 'Jiecßt bc3 9!cifenben,

bet fief) Bon feinen pcrfönlicßcn Snftinttcn

leiten läßt unb mit ben Sutßcnbcn finbet.

©oßftänbigteit, ba3 enlarlcte Kittb bet ©c-
reeßtigfeit, mäßlt man fief) niefjt jum ©cfäßr*

ten! 9lur mie bet SSonbcrcr im ©orüber*

geßen eine ©lumc pfüicft unb fie lofe mit

ßcimträgt, fo neßme icß bie ©innerung ein*

jclnct mit, bie ein ©cfcntlicßcS fcßmcbiftßcr

2anbfd)aft gcftaltet ßaben.

©on ©ugene 3®nf)’on fpradj itß ftßon,

unb mie et fitß in3 Sirtuofcntum uerlor.

3lbcr er ßattc botß bic Gmpfinbung für

Stodßolmä blaue Stunbc. ©r malte unb

tuicbctßoltc ba3 ©ilb feßr oft, mie baS ©lau

bc3 Rimmels unb ba3 ©lau be3 23affcr3

unb bet blaue Xunft in ber 2uft in eins

ncrftßmimmcn, unb nur ber gelbe 2icßter*

ftanj am .fjorijont eine unfttßere Wtenjlinie

jießt. ©3 finb Spmpßouicn in ©lau, nut

eben burtß ißre Slbficßtlicßfcit bic Stimmung
beeinträtßtigenb.

Unb fo bcnle icß mcitcr an Gftet Sllm*

qöift (geb. 1809), bie ein paar Sitten fo

Bot buffen 3(bcnbßimmcl ju ftcllen mcifj,

baß fie au3 ftßmcbiftßcm ©oben enoaeßien

ju fein ftßcincn; an ©er Sroeblunb (geb.

1805), bet bic einfamen .fiäufcr mit Ber»

ßangctien genftern liebt; ein Soffer fließt

baran Botübcr, auf bem bic Scßmäuc lang*

fam gleiten, ©r gibt bic Bollen garben,

unb in ißret meidjen Harmonie ift ctma3,

ba3 in bet Sercinfamung Bon ffrieben rebet.

3d) bcnle an 31. 2. Stßulßbcrg, mie et

bei ßeller Stacßt auf menftßenBcrlafjcucm,

mit .ficibegcftrüpp bebedtem ©latcau freuet

nicbcrbrcnncn unb Bcrjtßmelcn läßt, an ©ott*

Digitized by Google



704 iss««*******»»* Pr. ßtnft

frib MallfteniuS unb feine in ben Ubenb»

Ijimmel bincintraucmbcn Mietern.

,'{ioei fd)ti>ebifd)c Scaler aber finb eS,

benen firf) oor anbcreit bie Seele ber fctiioc

-

bifdjen Slanbjcbaft crfrtjloffcn bat : Marl 91 orb»

ftröm unb 'ISrinj Gugcn.
GS fpriebt ein tiefer Gruft au« 9lorb =

ftrömS Vilbern. 9iic ober »ediert firf) bie

Gmpfinbung in lucid)lirf)e Iraner, unb wenn
man fic in rein menjd)lid)c ©cfüftle um«
beulen wollte, fo biejic eS: meine Verein»

famung ift meine Mraft. Unb bem entjpridjt

bie ffarbengebung. Sie ift ungcfud)t unb

beoorjugt »olle jöne, offne baff bas Molorit

je fd)l»er unb ölig wirltc.

Von SKorbftrömS Sdineebilbern war fticb

frfjon bie Siebe. lad cinfant in bie fflad)=

lanbfdjaft geftelltc $>auS bietet if)m ein Slfoti»,

auf baS er wiebcrijolt jurürftommt. GS ift

uid)t uillenartig unb uidjt fonberlid) wobu«

lieb ;
fällt ein Slid)lfd)cin ans ben crletid)»

teten fyenftern, fo bleiben troltbcm alle ibljl»

lifd)cn Ülmoanblnngen fern, Gin entlaubter

Vaunt breitet toobl fdjübenb, borf) nid)t er»

freuenb, feine faßlen ,'fweigc bariiber aus.

Vergegenwärtigt man fid) bie 9Jc'enfd)en, bie

barin tooljnen mögen, fo fagt man firf), baß

SKut baju gebürt, bas Sieben aufjunebmen.

Slorbftröm ift am grünten, wenn er Statur

aus firf) (elfter reben beiftt. Gr (teilt ein paar

Säume gegen ben .{mnmcl, unb bie Stirn»

mung ift ba. Sölalt er beit fladjeit Stranb,

mit gelbem unb grünem ßeibefraut bewarf)»

fen, baftinter bas blauuiolettc SlVeer mit ein

paar (leinen Segeln barauf (SUlufcum, Storf»

fiolm), jo will eS einen bebünten, als fei

bie Woge nicnfrfjenfrcunblidjer als bie Grbe.

Gr gibt eine fflarfjlanbirfiaft, im .{linlcrgrunbc

bügelbegrcnjt, in einfaeften unb grojien Sli»

nien, unb bicSntal finb eS bie SSolten, bie

am tpimmcl fteften unb reben.

SDian lönutc 9lorbftröm einen 9)lt)fli(er

ber VJollcnbilbung nennen. .Vier jcigeit firf)

bei il)m aud) bie leifen Übergänge — id)

wein nirf)l, ob ju feinem Vorteil — jur

ftilifierten Canbfrtjaft. 9(uf jwei feiner die»

uiälbc beS Storfljolmer SUationalmufcumS
weifen bie äjoften gaitj fi)mmetrijrf)-pl)an=

taftifdjc öeftaltung auf, unb ber .vtimmcl

frt)cint attberc Votfdjaft ju tiinben als baS
unter iftnt trauernbe Slanb. Dort) ift Ijicr

ber garbcnjufammcntlang fo ftarl, baß er

bie beiben Stimmungen inetnanberjwingt

:

ber in Ginfamteit Grprobte barf träumen.

.{xilborn

:

#»»**»***»*»»****

äBenn es ein Vorwurf ift, baß ein SRa»

ler juglcid) ein Siebter ift, fo ift V rin j

Gugen, ber Süfttt beS fd)Wcbifrf)cn Hönige

paareS, gewifj nur ÜKalcr. oft eS ein Vor»

jug, fo ift er auef) ein Sirfjtcr.

Seine Vilbct riiljrcn Stimmungen in ber

Seele auf. bie immer barin gefdjlummcn

ftaben; bie, crwad)cnb, nad) einem Warnen

»erlangen, unb iljn borf) nid)t finben; bie

an bie alte Scisfteit maftnen, baß lob unb

Sieben eins finb; baft ber äWcnfdj firf) finbet.

wenn er fid) an bie SRatur »erliert.

Vrinj trugen ftat Vaumftämmc auf gru =

nem Söalbcsbobcn mit burrf)fd)immernber

unb untergeftenber Sonne fo gut gemalt

wie irgenbein moberncr Münftler. las gilt

»on allem, was er anfaßt. Sie ftefte fran»

}öfifd)c Schulung ift bei iftnt fclbftucrftänb»

licftc Vorbebingung. GS gibt aber ein SWotm.

baS er WieberI)olt aufgegriffen ftat, unb baS

er ju jjödjftcr, fonft unerreidjter Vusbrucfs»

fäljigfeit gebracht : baS ift ber in Ginfamtcit

jdjlaicnbe frfjwcbijdje Slanbfee.

Gr malt iftn baS eine Via! walbumgcben,

bei grauwolligem .{Himmel mit bem Schein

ber rotgclb tiiebergebcnbcn Sonne. Gin

paar nieberc Mornftaufen flehen recfttS im

Vorbcrgrunbc, ber Sec fd)läft unb fpiegelt.

unb bie Ginfainteit ift atembeftemmrnb. Gr
malt i()it wicber mit (leinen, bewalbctcn

Unfein in feinem Sd)oß; bie grünen unb

blauen lüitc finb tief geljalten. unb bie

Ginfandcit trauert in S3itwcnfd)aft. Gr
gibt iftn ein britteS 3Jfal, »oin Slanb aus

aufgefaßt, unb bicSmal finb eS bie blauen

fyarbentöne, bie baS Molorit fteftimmen, unb

bie Ginfamtcit tröftet unb bringt <?ricbcns»

botfeßaft.

lie 9lad)fommcn VernabottcS finb alle

mebr ober weniger (iinftlcrifd) »eranlagt ge»

tuefen, jebc S’lrt »on lilettantismuS lag

unb liegt ifjnen naßc. Jn SJJrinj Gugen
aber nun haben fid) biefc jerftreuten unb

nid)tSfagcnben Vegabungeti 511 einem gro»

ßen malerifdjen lalent gcfammclt. Unb es

ift feltfam: biefer Sprößliitg eines MönigS»

IjauftS ßat fid) fein Slanb erobert wie (ein

anberer ftbwebiftber SWalcr ber GScgenroan.

o» gewifjem Sinne ift er ber „fd)toebifd)fte“

dWa ler. Gr ()at biefe 'Jlatur jum ;)ieben

gebracht, unb wer fic butrf) ißn börle, »er»

gißt iftre Stimme nie. Sie fpricftt aber

baoon, baß aus Vereinfamung eine ökmein»

famleit mit bem 9111 geboren werben muß.
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Bruno Cüjefors: SecabIrrf]orft. (Aufgenommcn in brr ftusft'Qung bes Berliner Kün|tterf]nu[cs oon

t 3 fjermonn Boü in Berlin.) (3| g]

ludtf)e bic bUfcnfcf)cn Job nennen, uub bic

bod) Sehen ift.

33er 2 d)iucbcit burdjrcifte imb ftßwcbifdje

Sanbfcßaft begriff, finbet feine tiefften (Sin*

bniefe auf 'Srinj (rügend ©cmSIben luicbcr.

Xet Wröfjcre neben ihm wädjft über bic

©renjen bed Sanbed ßinaud.

Xiefer ©rüßere ift ©runo Siljeford
(gcb. 1860). (Sr ftellt fiel) ald SRaturbeutcr

hießt neben ben englijdjen Tirtitcr fHubßarb

it tpling.

Schlägt man bic ällcftcn Itrfunben ber

9-Venfcßbcit auf, itß beule au bie ©iirfjcr

bed 9llten Icftamented unb an •V'croboi, fo

gewahrt man, baß ber ©i'cnftß fefjr früh

bic iUälfel bed 9laturganjcn in bad Xafein

bed liered ßinciittrug unb luiebet aud bef-

fen Siefen bie Vinliuort ju finben fueßte.

Xann aber lenltc bie Xierbicßtung, non ein-

zelnen wenigen abgefeljen, in bie gangbareren

(ßfabe ber licrfabcl ein. 'Ulan uenuenfeß*

lidjtc bad Tier, um ißm eine gute Seine in

ben „Hcunti" ju legen. (Erft mit ber SRo*

mantil tarn ein ncued, fcljr litcrariftßcd 3«=

tereffe an beut Tiere auf: halb würbe bad

Tier, ironifcf) genommen, ju einem grotcdlen

(rbenbilb bed ©ßilijterd, halb trug ed ge«

fpenftifrf)ed Slnfeßen.

©ei ©ubyarb Kipling lebt bad Tier nur

eben feinen tieriftßen jjnftinlten. (rd frißt

unb nerbaut unb ließt fteß au jette einfach*

ften ©efeße gebunben, ohne bic ed leine ©c*

meinfeßaft gibt, fragte mau Kipling, wad

ihn jur licrfdnlbcrung geführt, er wüßte

cd oiellcicßt fclbft nießt 311 fagett. (Jod) er*

wäd)ft aud jener fyreube an ben brutalen

3nftinftcn (bic bod) juglcid) JXnftinflc ber

'Jiatur felbft finb) unb aud einem tiefen,

pantßeijtiftßcn (impfinben, bad in ber ©ich

heit ber (rrfeßeinungen bie (rinbeit begreift,

eine lierftßilberung. bic jugleitß Slaturbcu*

lung ift. Tie Seele ber Sanbfdjaft fißcint

in beut Tier oerförpert.

Tadfclbc gilt Bon Siljcford. 33oß( bat

bie ßreube an ber 2d)önl)cit bed Tierleibed

in ber ©ialcrei Biel früher ald in ber ‘Sich*

tung Bon falfcßcr ©ermenfd)lid)ung abfefjen

gelehrt. 53of)I haben bereits bie öollättber,

bann unter ben Wobernen Bor allen Trotjoit,

bie 3'tfammcnbänge jwifeßen bem 33efcn ber
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i?anbfcf)oft unb bcm be-3 Sicrcä begriffen

unb malerifdj jum ?(uöbrud gebracht. Süd)

jcidjnct fiel) i?tljcf urS’ fünftlcrifdje ©erfönlid)*

leit in überrafdjenber Urfpünglid)fcit. lir

teilt mit Kipling bic greubc an ben bruta*

len Snftinften.

Siljcforä fjat nidjtä häufiger gemalt als

baS moebenbe Sier. Cd gibt allein in ber

St)iclfcf)en ©alcrie eine ganje 91n$aljl fol»

djer Silber: ba ftöfjt bet Slblcr auf ben

Ipafcn fjinab, ber 8ud)3 bcfdjleidjt bad Sieb*

l)u!)ii, bic Gulc Bettel)vt if)tc ©eilte. 3m
©oteborger ©hifeunt jeigt fid) ba§ ©ilb beä

©eierncftcS, in baS ber üllte eben ben er»

legten .’pafen trägt, unb bie Worbgier fuit-

feit in ben Stugcn her Jungen, unb iljre

Sdjnäbel jperren fid) auf. Stuf tnicbcr anbe*

rem Silbe fd)Ieid)t bie Siapc mit bcm Sogei

im Waul burd) bie bcnmlbetc .fScibe.

Jm Stodljolmcr Dlationalmufeum Rängen

jmei biefer Silber bidjt nebeneiuanber. Sie

bieten beibe eine ©cftaltung biefer brutalen

3nftinltc, unb bod) ift iljre Stimmung eine

ganä ücrjtfjiebcnc, beinahe gegenfä()lid)e. Ta
finb Slbler über bcm ©leer, bic auf eine

SSilbganä niebcrftofjcn. Sem, ber bic Seute

padt, fträuben fid) in Worbluft bie Sehern

bc8 .fgalfeä. Ser öimmcl ift mollenbebedt

unb I)ängt grau auf baS graue tuinbbetDegte

Wcer. Sie ©atfjctiE bcu 9?alunuillcn3 ift

in bcm Silbe. — Sa3 anbere ©cmälbe

ftcllt eine SudjSfamilie im ©rünen bar, »ie

fie irgenbein Sicr üerjcijrcn. Sa8 ©rün
ift fetjr fonnig gehalten : trop beä grau»

famen Sorgangä ruft bie Sjcnc beinahe

ibl)Hifd)c ©mpfiubungcn Inad). Son einer

3bt)He ber Seftialität liinntc man fpredten.

Sie cutfcfjiebene ©cgenfäplidjtcit ber Stirn*

mungen aber beruht allein auf ber garben*

gebung.

Sie Srcube an ben mörberifd)cn 3nftint»

ten ber Siermelt ift biefclbe bei Siljeforä

Inie bei Stipfing. Scrtörpert fid) aber bei

Kipling, bcm Siebter, bie Seele ber £anb*

fdjaft in bent Sicr, baS intern Sdjofi ent*

madjfcn, burd) einen Bollen Ginfd)Iag pan*

tfjciftifdjcn ©mpfinbenS, fo erjiclt SiljeforS,

ber Waler, bic glcidjc SSirfung allein burd)

bic Straft ber Sorbe.

Wan tueifj, tuaä Wimiert) ift. 9?atur

fjat bcm Sicr ben Sdjup gegeben, bafi fie

cä gleidjfam in iljre Scde Ijülltc, iljm ©elj
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ober gebcrtlcib fo färbte, baß eS fid) braun

in brauner (irbe, grau an grauem Saunt:

flamm, roeiß im (Sintcrfdjnce ju bergen

sermag. Sie bat bamit für ben garben»

einftang bco (EiermalcrS Borgcforgt. Unb
SiljeforS ift ifjr and) barin naeßgegangen.

Gr gibt — aud) biefe Silber befinben fid)

in ber (Eßielftßen ©alcrie — ben Sdjwarm
grauer SBilbgänfe über graugelber Grbe, baS

bräunliche SSilbßußn in bräunlid)cm Stieb;

ber £iafc budt fid) im mcißgraucn (Sinter»

pclj in ben feßüßenben Scbnec. ©eßt fo

baS Siet gan} in bic Sanbfcßaft auf, fo et»

fteßt fie in ißrem ScfenSauSbrucf au» fci=

nent Xajcin.

GS finb aber greffen unb Serbaucn, mie

febon StooaliS mußte, bic beiben großen,

barten gnftinlte ber Statur.

GS läßt fid) beim aud) über SiljeforS

garbengebung nicßtS St ((gemeines fagen. Sie

ift ber jeroeiligen Slufgabe angepaßt, ©emiß,

er ift roie irgenbeiner Pom (fMeinairiSmuS

auSgcgangen. GS finben fid) aber aud) Sil»

ber bei ibm, auf benen bic garbengebung

ganj Sötfliniftß anmutet. So ßat er bas

Stccr mit jluei großen, mürbcooll baßtitglei»

tcuben norbiftben Sögeln in magiftb blau»

tioletten (Ebnen gemalt, unb man meint,

eS (önne fo eine „tEoteninfcl" umfpiegeln.

ÜJtan finbet bei SiljeforS ade Stimmun»
gen norbifdjer Sanbfcßaft, immer auS bem

ftummen (Eicrbafein berauSgebcutet. Sie
bic SKorbfjene bei ißm gen .jpimmcl fdjreicn,

bann mieberum beinaße ibgllijcß anmuten

fann, loarb feßon gefagt. Gr gibt aber aueß

baS betrad)tfam Srülcnbe, baS MßnungS»
febroere, baS griebenStiefe ber Statur. Uber

eine ganje Slnjaßl feiner Silber mödjte man
feßreiben: ,'Eenn eS WiU Slbcitb merben.“

2er aber a(fo ben Stimmungen gebietet,

lebt felbft — (Eoren mürben fagen als ein

„Sonbcrling“ — in aller fjurütfgejogcnßcit

auf bem Sanbe, Bon einem ganjen (Eierftaat

umgeben. Stiemanb barf fein Ültclier bc=

treten.

Steinte icß, baß SiljeforS in feiner Sc»

beutung über bic feßmebifeben ©renjen ßin»

auSroäcßft, fo meiß man botß angefitßtS cini=

gcr feiner Silber, baß fie nur in biejem

Sanbc, baS feßr moberne unb feßr fultiüicrte

SJicnfcßcn in eine rncitc Ginfamfeit ftellt,

entftanben fein tönnen. So malt SiljeforS

bie Gulc auf einem gelSBorfprung am SaU
beSranbe, not ben bitßten, mirr in ben

molligen Siintmcl ßineinroaeßfenben Säumen,

unb fie fißt feßmer unb (aftenb ba, unb ißre

großen blinben Slugcn feßeinen naeß innen

geleßrt, unb ringsum ift baS Sdjmeigcu.

So malt er rnieber Stucrßaßn unb Slucr»

ßentte auf einem Slicfcrajmcig, unb bic

Scßnäbcl ber (Eiere finb geöffnet. Stau

glaubt ben Saut ju ßörcit, ben fie aus*

ftoßen, unb cS ift, als fcßricc bie Ginjam»

feit.
—

SJtan ßat Stßmcben burdjmanbert, Bon

ben frueßtbaren, feßmeren Sldcrtriftcn beS

SübcnS bis ßinauf in SapplanbS Cbc. Sunt
unb metßfclnb maren bie Silber. Unb botß

meint man nicßtS SlufrcijcnbcrcS unb ju»

glcitß SefänftigcnbcreS erfaßten ju ßabcit,

als ba fitß einem biefe Sanbfcßaft in ißrem

Sefen: ißrer Sereinfamung crftßloß.

Slucß erftanb bem Sieifcnbcn fein GrlebniS

in ben (Serien ntoberner fdjmcbijcßer SDtalcr

micber, unb maS Statur geßeimnißt ßatte, baS

offenbarte fiunft. Xcnn eS jogen mandjc

auS unb fanben bie Seele ber ftßmcbiftßen

Sanbfcßaft. Unb baS ift tein SDtärtßcn.

Bruno £itjefors: tDilögänfc |idjernb. fftufgenommen in Ser Ausheilung ö;s Berliner Kün[ilerfiau|e$
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• Die ^eiligen örei Könige i

Aus Öen (Erinnerungen Don Srebcri ITTiftrat l

Bmdftigtt llberktjung aus txm 5ronjö{i{d)fit von d. oon Kraaf •

orgen ift bab fycft bet ^eiligen

m l brei Mönige; wenn i()r fie an«

! fommen jeben wollt, ilinbet,

" bann gcf)t ißnen rafeß entgegen

unb bringt ißnen eutc Waben."

So pflegten unfere Sllüttcr

am Slorabcttb bet heiligen brei

Mönige ju unb ju lagen. Unb
bann macßtcit loit unb auf! Citt ganjer

Minberfeßmarm, bic ganje Heine Stielt oon

SWaillane, 30g Boiler '-Begcifterung ben hei-

ligen brei Mönigen entgegen, bic mit ihren

fragen, ihren Mamclcn unb ihrem gaujen

großen Wcfolgc angejogen (amen, um bab

(Thriftlinb aiijubctcu.

„Sßo toollt ißt beim hin, Miubcr?"

„'Sir gehen ben Mönigen entgegen."

Unb fo jogen mir ßittaub auf ber Straße

nad) Sirleb: fttuwwelföpfigc M naben unb Heine

blonbc SNäbeßen, in Minberhäubcßcit unb ftolj»

pantöffelcßen, mit freubig tlopfcnben \ierjcn

unb Dcrträumtcn Singen; unb wie man eb

unb geheißen hatte, trugen wir unfere Waben
in ben Stäuben: Mudien für bic Mönige, ge»

trocfnetc geigen für bic 'flogen unb ftcit für

bic Mamctc. ~
Sllachlenoe -Jage,

ISifige Sage.

Ter SSJinb heulte, mab fo Diel fagen mill,

alb baß eb fürdjtcrlid) fall mar. Tic blaffe

Sonne flieg langfam jur 31hone hinab. Sille

Slädjc waren jugefroren. Tab Ufergrab mar
braun unb mell. Tie fahlen Jmeige ber

Siteiben fingen an tötlid) jtt frijiinmern. Tab
Slollchlcßcn, her Jauitlonig hüpften 3al)m unb
fricrcnb Don Jmeig ju Jweig ... Stuf ben

gelbem mar lein SA’enjd) ju fchen; höcß-

ftcnb bann unb mann eine arme alte SsJitroe,

bie ihre Seßtirje Doll troefenen .ftoljcb auf

beut Mopf jurcdjtriidtc, ober ein jcrlumpter

Wreib, ber am fuß einer mellen Verte nad)

Sdjnedcn fueßte.

„ 28of)in wollt iljt beim nod) fo fpät am
Tage, ihr Sinber?"

„'Sir gehen beit Mönigen entgegen."

Unb fo ging eb weiter, bem 'Sinh cut =

gegen, auf meißgefrorener Sanbftraßc ; mit

hocherhobenem Mopf, ftolj wie junge .ftäbne,

lochenb, fingenb, auf einem Stein hüpfen»
ober glitfeßenb.

Ter Tag begann fieß ju neigen. Ter
Mireßturm doii 'Ulaillaue Dcrfdimanb hinter

ben fBiumen, hinter beit hohen Jhpreffen mit
ben feßtoarjen Spißeit; unb bab Vaitb breitete

fid) lal)l unb unermeßlich weit Dor linieren

Slugcit aub ... 'Sir ftrengten unfere Slugett

an, fo gut eb ging, mir fpäßten feßarf in

bie ficrue — boeß eb mar umfonft. 'Jlicßt-s

bot fid) unjeren SMirfen, außer einigen S1 ft n

bellt Tomgebiifcß, bic ber St*inb auf bie

Stoppeln hittaubgetragen hatte. Sllleb tuar

traurig, bürftig unb ftumni, wie eb an St?in =

terabenbeu, unb jumal im Januar, ju fein

pflegt. Tod) manchmal begegnete uttb ein

.flirte, ber, feft in feinen SJlantel cingctoicfelt,

ßinaubgegattgen mar, um feine Seßafe ju
füttern. „Slber mo wollt ihr beim ttoeß ft»

fpät am Slbenb ßin, Minber?“

„SSir gcl)eit beit Mönigen entgegen

Möntten Sie unb Dielleicßt fagen, ob fie nod»

feßr weit Weg finb?"

„Sld) fo, bic Mönige! Wattj reeßt ...

Sie finb feßon ba ganj hinten; ißr toerbet

fie halb fommen feßett."

Hub bann rannten uitb rannten mir weiter,

beit Mönigen entgegen, mit uttferen M ließen unb
geigen ttnb ben fieubüttbeltt für bic Mantclc.

Ter Slbettb brad) an. Tie Sonne, t>or

WCldje fid) allmählich eine große SSolte gc=
jdjobcn hatte, Dcrbmifcltc fieß immer nteßr.
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Sa« linblidjc ©cplauber »erftummtc. Ser
3s?itib tourbc flärfcr, unb fritft bic SWutigftcn

»crlangfamtcn ißrc Sdjrittc. Mit cincnimal

ertönte ei laut: „Sa finb fic
!

“

Sille fließen einen jubelnben groubonjeßrei

auä . . . unb bic öcrrlichtcit ber töniglicßcn

firaeßt Mcnbctc unfere Slugeit. (Sin Siber»

jeßein, ein maßrer Sriuntpß non föftlicßen,

feftlicßcn garhen entflammte unb entjünbete

ben ganjen mcitlidjcn .fiimmel
;
unb eine halbe

.V rotte au« ©olb unb 9iuhinen entfanbte einen

.{ralbtrci« non jüugclnbcn Strahlen, bic ben

ganjen .fiorijont erleuchteten.

„Sic Könige! Sic Könige! Seift nur ißrc

Krone! Seht hoch ihre Mäntel unb gähnen

!

Unb ihre Kaoallcric unb ihre Stamcle!

"

SESir ftanben gattj nerfteinert ba. 916er

atl biefc Fracht, all biefe £>crr[id)fcit, biefe«

lebte Sluflcud)tcn ber linlcrgehcnbcn Sonne
— halb fing alle« an ju ncrgcheti, balb mar
c« jmtfeßen ben Sollen erlofdjcn; unb ba

ftanben mir, nerblüfft unb mit offenen Mün»
bern, ganj allein in ber tucitcn, biifteren

Sanbftßaft.

„So finb bic Könige geblieben
1?"

„Sic finb hinter ben ftergen."

Irin Käiijcßcn ftt)ric. Sic Slngft pacfic

uns; befefjämt unb »ermirrt fehrten mir burd)

ba« 3miclid)t nach itoufc juriief unb luabbcrs

ten untermeg« an ben Kuchen unb geigen,

bic mir für bic Könige mitgenommen hatten.

Unb al« mir beim fehrten, fragten unfere

'Mütter: „9cun, mie mar’«? .\Sabt ihr fic

gcfchcn?"

„Stein, fie finb anber« herum gegangen,

hinter ben iUcrgcn uorbei.

"

„Slber in meld)cr 9iid)tung jeib ißr beim

gegangen?"

„Stuf ber Straße nach StrleS.“

„9ld)„ ihr armen i'ämmcr! Sa fomnten

bie Könige nicht h«f ... Sie fomnten immer
»cm Cften. Sic alte röntifche Straße hättet

ihr cinfcßlagen müfjcn ... Sld), mie ba«

fdiön mar! .{lättct iljr c« bod) gefehen —
hättet il)r c« bod) nur gcfchcn, mie fie in

Mailiane einjogen! Mit Raufen unb Stroms

beten, mit tragen unb Kamelen — .{»errgott,

tuar ba« ein f'ärm ! ... Jcßt finb fic in ber

Kirche, um anjuheten. Stad) bem Slbcnbhrot

motlen mir begehen unb fie fehen."

Sir aßen fo fd)nell mie möglich — id)

hei meiner Wroßmuttcr Station; unb bann
ging e« im Srabc nad) ber Kirche. Unb
inbern mir bic mit Slnbädjtigcn gefüllte Kirdjc

betraten, ertönte bie Crgel unb begleitete

erft leifc unb laugfam, bann Doll unb bröt)=

itenb ben herrlichen Scil)nad)t«chotaI, ben bic

ganje ©emeinbe anftimmte:

.Deute früh

Sraf untcriricg« ich fie,

Sic heilige« brei Sön’ge mit Befolge;

freute früh

Jraj untertoeg« ich fic.

Sic heiligen brei Stim'gc auf ber großen Straße.

Unb mir Kinber fehlüpften in rafenber

Aufregung jroifd)cn ben Jh’örfcn ber grauen

ßinburch bi« ju ber Kapelle ber ipeiligen

Wcburt, unb bort, über bem Slltar, erblichen

mir ben Stern. Sir faßen bic heiligen brei

Könige in roten, gelben unb blauen Mänteln,

bie ba« (Sbrifttiub begrüßten: ben König

Kafpar mit feinem goibenen Käftdjen, ben

König Melchior mit feinem Scibraucßbcdcn,

unb ben König ’-Uattbafar mit feinem ©efäß

»oll Myrrhen. Sir bcmnnbcrteit bie citls

jücfcnbcn 'flogen, bic ißnen bie Mantelfdjlepä

pen trugen; unb bie butterigen Kamele, bie

über ben Ccßfcn nnb Iffel hinüberfaßen ;
bic

ßeiligc Sungfrou unb ben heiligen gofepl)

;

unb ring«umbcr, auf einem Keinen Söcrg

au« buntem flapier bic .{litten unb .'pir=

linnen, bic Scißbrot, Körbe mit liiern unb

Sinbelu ßerbeitrugen: ben Müller mit einem

Satt Meß! auf ber Schulter: bic gute Sitte,

bic ihre Spinbcl in ber .{raub trug; bcu

Scrblufftcn, ber alle« auftauntc; ben Sdjcrcns

fcßleifcr, ber ein Mcfjcr fcßärfte; ben »er=

büßten ©aftmirt, ber fein genfter öffnete —
lurjunt, all bic ganjcit unb halben freiligen,

bie bei ber Krippe eine 9iolte fpiclcit. Silier

ber Mohrcntönig loar eö bod), ber unfere

SHirto am meiften anjog.

Sic oft ßabe icß mich feitbem am Sage

ber brei Könige bei anbred)cnbcm Slbenb

aufgcniari)t, um auf ber Straße nad) Slrlc«

entlangjugeßen! Sa« 9iottef)ld)en unb ber

{lauiitönig flattern nod) ßentc an ben Sont-

ßeefen hin unb her. Unb faft immer fließt

irgenbein armer Wrci« im mellen Wra« nad)

Sd)ncdcn, faft immer feßreit ba« Käujdjcn;

ober in ben goibenen Slbcnbmolfen erblidc

icß nießt mehr bie .{rerr(id)feit, nießt meßr

bic Krone ber alten Könige —
„'So finb bie Könige geblichen?"

„Sic finb hinter ben iöergen »crfdjmun*

ben."

Sld)! toic feßtuer, mie traurig mirb e« utt«

um« .{terj, menn mir ber Singe gebeuten.
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i>ie mir einftmaiS in unjctcr gugcnb fageii I

ÜÖic frtjön, wie grofj fie aucf) fein mag, bie

wohlbefannte £anbfd)aft, wenn wir fie wicbcr-

fcfjen, wenn wir ju iljr jurüdfeljren wollen,

immer — immer fefjlt unä irgenb jemanb

ober irgenb etwas!

Sltf), Ifict im S3ci}cnfctb

Sagt nacbbcuflid) mid) irr’n,

3n bem Äoin unb bem roten fflo(|n,

®o id) ali Sinb mich oft Bcrlot!

3cmanb (ud)t liacf) mir im boljcn Äorn

Unb ifTidjt babei fein 91ngeluS;

Unb bet juBelnben i'crche Sang
©ei)’ id) nach im Sonncnjcbrin . .

.

?td), arme Kutter, bu licbenb’ $>erj,

'J!ic rufft bu bei SRamcn mid) mehrt

SScr gibt fie mir jurücf, bie Sonne unb

baS ibeale ©lücf, bie meine unwiffenbe Seele

erfiUXteu, als fie fid) rein unb biumcnglcidj

all ben Siebern, Meinten, Silagen unb gabeln

eröffnete, bie meine Kutter mir in ber lieb»

liefen Spraye unferer i|Sroucnce oorfpraef)

unb Borfang, iuäl)renb fie mid) auf bem

Sdjoh l)ielt unb fpatm: bas Pater des Ca-

lendes,* Karic»Kabe(aine, bie arme Siin=

berin, Ter Schiffsjunge Bon Karfcillc, Tic

Sd)weinehirtin, Ter fdjlimnte Dieidjc unb nod)

oiele anbere ©e[d)id)ten, Segcnben unb Sagen

unferer proBenjalifdjen Siaffe, bie meine Stinb*

f)eit in füge podijrfje Träumereien eimoieg-

ten! Grft nährte fie mid) mit bet Kilcf) aus

ihrer SBruft, bie fromme grau, unb bann

fpäter mit bem iponig ber Trabiliou unb beä

lieben ©otteä.

§eutjutage, wo bie fflefdjränftljeit bcS bru»

talcn, mobernen SpftemS bie jaden gliigel

ber Siinberfcele, bie cngelreincn gnfHntte ber

erwadjenben GiubilbungStraft unb ifir !Ser=

langen nach allem SBunberbarett (baä unä

•fteilige unb Selben, Tidjier unb Siünftlcr

fepafft) nidjt mehr beriieffidpigt — heutjutage

wirb baä Slinb Bon ©eburt an mit naefter,

roher Söiffenfchaft gefpeift, bie ihm Jpcrj unb

Seele ertötet. 91 d), ihr armen Toten! Kit
ben gahren unb in bet Schule, Junta! in

ber Schule beä Sebcitä, lernen mir cä nur

alljufrüf), wie häfslich unb cuttäufd)cub cä

ift, wenn wir alles, maä unä entjücfte, im
S!id)te ber garftigen ©irllidjfcit unb bet ana*

Ihfterenbcn Sifjcufdiaft betrachten!

ffiemt einer Bon unä fief) mit jWanjig

ober bteijsig galjrcn in ein fchöttcS, blühenbeä

* ©in populäres ©ebd.

junges Kähnen Berlicbte, unb e§ läme bann

irgenbein langweiliger SInatomifer ju ihm

unb fagte: „SSiüft bu roiffett, wie biefeS

©efchiipf, baä fo Biel älnjichungätraft für

bid) hot, in 23af)rf)eit befchaffcn ift? Senn

baä gleifch Bon ihm abficle, würbeft bu ein

Slclett crbliden!“ Keint ihr nicht, baß wir

ihn jum Teufel jagten?

Tu liebet ©ott, wenn wir nur immer

im SBrunncit ber Söaljrheit nachgraben wölb

ten, bann täten wir beffer, gleich jum 'Kittels

alter jurüefjutehren, baä oom ©egenteil ber

heutigen SBifienfchaft auägittg unb ju bem-

fclben Siefultate gelangte: nämlich, inbern eS

ben Totentanj barftclite.

fiurjum, ba ich meinen Scfem einen 8e=

griff Bott ben Ginbilbungcn, bem Spul, ben

tängflen unb beit ©cfpenftern ju geben

wünfetje, bie um meine Slinbheit hentm nt=

morten, h“^ ich eine alte grau in Sjene

gefegt, bie ich gelannt habe, unb bie an all

biefe Tinge glaubte: nämlid) bie alte Dies

naube, bie hier meiner Ülnficht nach nor=

trefflich h«po6t.

Tic alte Menaubc fi jjt in ber Sonne, auf

einem .Soljtlop, ber Bor ihrem £>äuSd)en

liegt. Sie ift fo weif, jo jufantmengefd)rumpft

unb fo runjclig wie eine geige, bie arme

grau! gnbettt fte Bon geit ju 3fit bie

gliegen wegfd)cucht, bie ftd) auf ihre Safe

feilen, fonnt fie ftd) behaglich, fängt an ju

nieten unb fdjläft fcfjlicfilid) ein.

„Mun, Tante Sfcnaube, gljr wacht h>ct

in ber Sonne ein Heines Schläfchen?“

„£io! Satt’ einmal, WaS loillft benn

bu? — Gt freilich, ich f*t>c hier ein wenig

in ber Sonne, ohne ju fdjlafcn unb ohne

wach ju fein ... geh träume fo Bor mich

hin uttb fprcdje bann unb Wann ein $atcr=

noftcr. Slber fo beim Selen pafjiert cä gar

leicht, baß tnan einfefpäft ... Sich, wie

fd)limm baä ift, wenn man nicht mehr ar>

beiten (attn! Tic 3eit wirb einem entfep=

lieh lang!“

„Tic Sonncnftrahlen prallen Iper aber jo

ab — gljr werbet noch einen Schnupfen

babon befommen!"

„gd) einen Schnupfen? SBarum nicht

gar! Sic()ft bu benn nicht, bah ich fo troden

bin wie ein geuerfdpuamm? SBenn man

mich auäfod)te, ich glaube, ich würbe feinen

Scllerwcrt 01 hergeben.“

„9(u Guter Stelle Würbe ich einmal ganj

fadjte ju ben ©coatterinncn gehen, bie ebenjo
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alt finb wie 5f)r. Sann Würbe Eud) bie

3eit mißt fo lang werben."

»S8ab, bie Wcoattcrinncn, bie in meinem

Slltcr fteßen? 2£<±|, itjr guten 2eute, baoon

wirb eb balb feine einjige meßr geben ...

Een gibt'b ba benn nod)? Tie arme ©es

neoieoe, bie jo taub wie eine i)!uß ijt; bie

alte ißatantane, bie lauter (inbifeßeb 3eit9
fd)Waßt; Catherine bu Sour, bie nießtb tut,

alb ftößnen unb jammern ... 3d) f)ab’ an

meinen eigenen Siöten gerabc genug; ba

bleib’ id) jdjon lieber allein."

„Slber warum gebt 3br »'d)t 5» ben

Säfcßerinncn? l'lit benen tonntet 3ßt bod)

ein wenig plaubcrn."

„SKit ben SSäfcßcrinncn? Tab fotlte mir

fefjlen ! Tie alten fßlaubertafcßen fiicßcln ben

ganjen Tag immer eine auf bie anbere. SlUeb,

wab fie jagen, ijt langweilig. Sie fpotten

über bie ganje SBclt, unb bann ladjcn fie

wie alberne ©änfe. Ter liebe ©ott wirb

fie nod) einmal bafür beftrafen. Slcf) nein,

nein, eb ijt nidjt meßr, wie eb ju meiner

3eit war!"

„SSooon fpraeß man benn }u Eurer 3eit?“

»3u meiner 3eit? £>, ba erjäfjlte man
©efeßießten unb SNärcßcn unb jagte allerlei

Üieime auf: Tab Tier mit ficben Köpfen,

Jpanb, bet bab ©rujeln lernen wollte, Ter

große Körper ohne Seele unb all fo etwab.

Tab machte bod) Spaß! 6b fam Bor, baß

eine Bon biefen ©ejdjidjten brei ober gar Bier

Slbenbe bauerte. Tamalb fpann man nod)

Solle unb £>anf. Unb im Sinter nahmen

wir nad) bem Slbenbbrot unfere Spinbein jur

jjanb unb fanben unb in irgenbeinem großen

2d)afftatl jufammen. Tann hörten wir. Wie

btaußen bet 3Jf iftral (SJorbweftwinb) heulte,

unb wie bie .punbe bie SBölfe anbelltcn. Slber

ba brinnen war eb Warm unb behaglich, unb

wir machten eb unb auf ber Streu Bon ben

Schafen bequem; unb Währenb bie SDlänncr

bab Siieß mclften ober fütterten, unb währenb

bie niebtidjen fiämmer nieberfnieten unb bie

Köpfe an bie Euter ihrer SOfüttcr brängten,

faßen Wir Stauen ba. Wie ich bir fcf)on fagte,

unb crjäßlten ©cfthid)tcn ober hörten ju.

Slber id) weiß nicht, woran eb liegt; man
fpraef) bamalb Bon einer Unmenge non Sachen,

Bon benen jeßt fein SKenfcß fprießt — non

Sachen, Bon benen Biele Iflerfoncn (Scute,

bie wir bod) fannten) — SfSerfoncn, benen

man getroft glauben tonnte, unb Bcrfid)crtcu,

fie hätten fie felbft gefehen.

Ta war j. 8. meine Tante SBtian, bie

Stau beb Stuhltifchlerb, beten Enfcl im Stob

be 'Jiain=perbu woljnen; alb bie cincb Tagcb
aubging, um fReifig ju fammetn, begegnete

fie einem weißen )puf)n, einer fdjöncn .'penne,

bie ganj jaßm ju fein fdjicn. ÜHeinc Tante

büdte fich, um nad) ißr ju greifen . . . Slber

bab £mf)n lief fünf not ihr Weg unb fing

in einiger Entfernung an, wicber im IHafen

ju feharren. SUlian fdjltd) fid) ganj leifc an

bab Tier heran, bab fid) gemütlich nicber-

ließ, alb ob eb fich fangen laffen wollte.

Slber troß atleb S!ut=put*put»9}ufcnb ge-

lang eb ißr nießt, eb ju faffen ;
wenn fie

gerabe badjte, fie hätte eb erwifcht, bann

fpractg bab tnißn weiter, unb meine Tante

würbe immer eifriger unb lief hinter ihm her.

So rannte fie wohl eine Stunbe lang weiter

unb immer weiter. Slber alb bie Sonne
untergegangen war, befam iUiian hoch Slngft

unb ging nach $aufc. Unb eb war gut,

baß fie bab tat, benn wenn fie troß ber

Tuntelfjeit immer weiter hinter jenem weißen

.fjußn hergelaufen wäre — heilige Jungfrau,

wer Weiß, wo fie geenbet hätte!

2)ian erjäfjlte fid) auch Bon einem ißferb

ober ÜKaulticr — manche fagten, eb wäre

eine große Sau, bie Iicberlid)cn jungen 2eu»

ten begegnete, wenn fie aub bem SBirtbßaub

heraubfamen. SUb in Stoignon einmal mitten

in ber 9!ad)t eine ganje Sianbc Bon Tauge:

nidjtfen nach Saufe ging, naeßbem fie all ißr

©eib Bcrjubelt hatten, jähen fie ein fdjroar»

jeb ififerb, bab aub ber Kloafc Bon Sam»
baub heraubfam.

,D, wab für ein pracßtBollcb SSfctb!“

fagte einet Bon ben jungen Stuten. ,S3artet

einen Slugenblicf, ich fteige auf.“ Unb bab

TJferb ließ ihn rußig auffißen.

,0, ba ift ja nod) iß(aß,‘ fagte ein an»

bercr. ,3d) teile aueß mit.* Unb et flieg

ebenfalls auf.

,Slber ba ift ja immer nod) S3Iaß,‘ fagte

ein britter Säugling. Unb ber Kelterte aud)

hinauf; unb je meßr Bon ißnen ßinaufftiegen,

um fo länget würbe bab ifjferb: eb ocrlän»

gertc fid) fo, baß feßon jwölf Bon biefen

tollen jungett SOienfcßen braufjaßen, alb bet

breijeßnte aubrief: ,3cfub, fDiaria! .^eiliger

Qofepl) ! 34 glaube waßrhaftig, ba ift nod)

immer ipiaß!
1

Slber bei ben Säorten Berfcßwanb bab Tier

mit einem SBale fpurlob, unb unfere jwölf

luftigen Strüber ftanben ganj Bcrbußt auf

Digitized by Google



712 ********* Srcbctf ffiiftral: Sic ((eiligen btei Jtänige. ************

ifjrctt Büßen ... Unb bas mar ein Wlücf

für fic! Sab mar ein großes Wlürf! Tenn
wenn bet leßtc »on ißnen nid)t ,3efub,

Waria ! .ficiligcr JXofepf) ‘ gerufen ßättc, fo

mürbe bab Scufcfbticr fic fießertieß alle in

bie .fiödc getragen ßaben.

Seißt bu, mo»on bamaib autß bie Siebe

mar? SPon einer Sorte »on Heuten. bie

um Witternaeßt in bie .jjeibe ßinaubgingen,

unt ba ißren Sieigen ju tanjen, unb bann

abmccßfelnb aus ber lasse d’argent tranfen.

Wan nannte fic .{icjenmeifter ober Muses,

unb cb gab bamaib in jeher GScgcnb einen

ober ben anberen. Jet) ßabe meßrere »on

ißnen getonnt, roerbc fic aber nitßt nennen,

ißrer Minber megen. Murjum, cb feßeinen

feßlimme Heute gtmefen ju fein, beim bentc

bir, alb mein '-Pater, ber in (Mrbb ßirt mar,

einmal mitten in ber 9fad)t am 9,'iab bu

Brette »orbeifam unb burtß ein ?lbjugblotß

ßincingudtc — großer ('Sott, mab mußte er

ba jeßen! 3n ber M fuße jeneb alten »er;

laffenen .ftofcb faß eine ganje 91njaßl Wän»
ner, bie mit Keinen Minbern '-Ball fpieften,

mit ganj (leinen, nadten Minbern, bie fie aub

ben Söiegen ßcraubgeßolt ßatten unb fitß

gegenfeitig »on £>anb ju .yiattb jumorfen!

3ft bab nitßt jum (fSrufetn?

91 ber cb gab and) Maßen, bie ßexen (onn=

ten! C ja, eb gab große ftßtuarje Maßen,

bie man Matag-ots nannte, unb bie bab

(Selb uaeß ben Jpäufern ßinlodtcn, in bcneii

fic looßnten ... Su ßaft boiß fitßcrlid; and)

bie alte Xartaoelle gefannt, bie fo »ielc Saler

juriitflicß, alb fie flarb? Sie ßatlc j. 91.

eine ftßmarjc Maße, ber fie bei jeher WaßU
jeit beit erftcn öiffen jumarf.

3cß ßabe oft erjäßlcn ßören, baß mein

armer Dutcl Habet einmal in her 9fad)t, alb

er ftßlafen geßen molltc, bei ßellcm Wonb=
fdjciu eine 9lrt »on ftßmarjcr Maße gemaßrte,

bie quer über bie Straße lief, Gr marf

einen Stein ßintcr ißr ßer, oßite fieß babei

ctmab iööfcb ju beuten... 9(bcr bie Maße

breßte fieß um, marf meinem Cntcl einen

böfen '-Blirf ju unb fagte: ,Su ßaft 9iobcrt

getroffen!
1

3a, ja, bab luaren .fonberbare Sadjen!

.freute ift cb, alb ob bab allcb nur böte

Sräume gemefett mären: lein Wenfeß fpridjt

bnoon. 9lber cb muß botß ctmab baran gc=

tuefen fein, ba alle Heute 91ngft ba»or ßatten.

Hub cb gab nmß anbere fotdjc feltfamcn

ffiefen,“ fußt 9icuaubc fort, „bie feitbem

ganj »crftßmunben fmb. Sie ChMd»
Vieille j. SB., bie fiiß einem bei 91atßt aui

her SBruft niebcrßodtc unb einem ben Stein

raubte, Gb gab bie Garatnande, ben 3it>

tuiftß. ben ääermolf, ben Tire-Graisse (Bett

entjießer), eb gab — mer meiß, mab es iu>tß

allcb gab!

91ber marte einmal, halb ßätt’ itß ißn »et;

geffen! GS gab ja notß ben Mobolb! Sen

Esprit Fantastiqne! SPon bem fann lein

Wenftß beßaupten, baß er nie eriftiert hätte:

itß ßabe ißn felbft geßört unb gefeßen. Gr

trieb fein SSefen in unferem Stall. Stein

»erftorbener Batet (Sott ßa6’ ißn felig!) ftßliei

einmal oben auf bem .'j>cubobcn. Wit einem

Wale ßürt et unlen eine Sür geßen. Gi

gudt burtß eine iUißc — eine Benfterriße
—

unb meißt bu, mab er ba faß? Gr faß all

unfere Sicrc, ben Waulefel unb bie SKauß

efelin, ben Gfcl, bie Stute unb ba? Heine

Boßlen, bie im Wonbenftßcin tauber jufam=

mcngetoppelt ganj allein jur IrSnte gingen.

Wein sPater, bem foltßer Spul nitßtb 9ieues

mar, begriff fofort, baß c? her Mobolb war,

bet fie jur Sränfe jüßrte. Gr legte iitß

mieber nicber unb fagte (ein SSort . . . 9lbet

am näcßftcn Worgen ftanben bie Stalltüren

meit offen, alb er ßcrunterlam. Wan fagt,

baß cb bie (SStocfcßcii fmb, bie ben Mobolb

in ben Stall loden: her Mlang her GSlödtßen

bringt ißn fo jum Hadjen — aßer fo jnm

Haeßen, mic ein cinjäßrigcb Minb, menn man

bie Mlappcr ftßüttelt. ?iber er ift nitßt bos-

ßaft. o, burtßau? nitßt bobßaft! Gr ßat

nur fo feine ('Srillen unb fpiclt gern allerlei

hoffen. Senn er guter Hanne ift. bann

ftriegclt er bie Siere, flitßt ißnen bie Wäßnen

ein, gibt ißnen frijtßc meiße Streu unb föu-

bert ißre M rippen. Wan ßat fogar bemerh.

baß cb überall, too her Mobolb fitß aufßält.

ein Sicr gibt, bab ganj befonberb geheißt,

meil her deine Weift eb liebet ßat alb Pie

anberen itttb naeßtb »on Mrippe ju M rippt

läuft unb ißnt »on bem frafer ber anberen

Siere juträgt.

91ber meße, locßc! menn man im Stall

aub ffufall ober aub SPerfeßen irgenb circa-

anberB ntatßt, alb er cb ßaben mill! Sann

gibt cb in ber uätßften 9(atßt einen maßten

frerenfabbatß. Gr »enoirrt bie Stßmeife Mt

Siere, er »erluidelt ißre Büß» in ißren fralf

tent
;

er ftürjt ba? Mummctgcftell um. baß

cb nur fo fradjt; er mirft in ber Mütße

Bratpfannen unb Mtffelßafcn burtßeinanber;
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mit einem Sott, et mad)t fid) auf alle ültten

läftig, fo läftig, baß mein Sätet ben Spct=

tafel eines Xages fatt befani unb ju uu-J

fagte: ,Xie Snctje muh ein (Sube nehmen!'

irr fjolte eine 3JJc&e Sitten, ftieg junt «eu»

toben hinauf, ftreutc ben wittjigen Samen
j»iftt)en baS .'pcu unb baS Stroh unb tief

bem Mobolb ju: ,Fantastique, mein gteunb!

Xu wirft ein bet ein biefe SHd)ererbfen

auSlefen.*

Unb bet Sobolb, bet alles fcf)t genau

nimmt unb feb)t auf ©auberteit unb £)rb»

nung tjält. fing mirtlid) an, bie SWdjcretbjen

auSjulefen; unb luciß öott! et plagte firf)

rcblid), benit mit fanben überall fleine ipäuf»

djen auf bem SBobcn . . . Äber, wie mein

Sätet Wol)l gewußt hatte, mit bet 3c't fing

biefe müfjfame Sltbeit bod) an, if)m lang»

»eilig ju toetben; et nahm SieißauS aus

bem .fietibobcn, unb mit boten ibn nie mie=

betgefeben.

Xotb! 3d) b“bc ibn noch einmal ge»

jeben. Xcnte bir nur: eines Xages — itb

»at ungefähr elf Sabre alt — lam itb bon

bet fliubcrlebte natb fjaufc, unb als itb an

einet Rappel ootbeiging, tjörte id) eS oben

in ihrem ©ipfel lachen
; itb bfbe ben Slopf,

itb fpäbe b'nauf unb etblitfc ganj oben in

bet fjappel ben ftobolb, ben Esprit Fan-

tastiqnc, bet latbenb jioijdjcn bem 2aub her»

Dorgutft unb mir juuiintt, itb mötbte hinauf»

fletten» ... 9ia, bu tannft bir tvo^i beulen 1

'Jlitbt um einen 3e|ltncr 3»iebeln »äte itb

ba binaufgellettert; itb rannte baoon »ic eine

Scrtüdtc, unb feitbem »at bie ©ad)c aus.

SIbet baS tannft bu mir glauben: »enn
cs 9?atf)t reutbc unb matt fitb beim Sampen»
lirfjt all foltbe Sadjen erjäljllc, bann »agten

»ir uitS nitbt hinaus! Sld), »ir atmen

jungen Xingct, was für Ängft haben »it

ausgeftanben! Silber fteilitb, natbber »utbfen

»ir heran, unb bann tonimt, »ic alle Seit

weiß, bie 3cit bet Siebhaber
;
unb ba riefen

uns bie Söurfd)en beS Äbenbs ju: ,S!ommt,

ihr SRäbclS, fomtnt! Sit »ollen im 9.l(on=

benfd)cin Farandole tanjen.*

,So bumm finb wir nitbt!* entgegneten

»ir. ,Xa würbe uns roomiiglitb ber Esprit

Fantastique begegnen ober baS weihe .vuiljn
!

‘

,.pai)a, ihr einfältigen ©cfdjöpfe,* fagten

fie bann ju unS. ,begreift ihr beim nitbt,

bah baS alles 9(mmentimrd)cu finb? Jpabt

feine Ängft, lommt nur! Sit leiften eutb

©efeHftpaft.*

Unb bann wagten »ir uns hinaus, unb

wenn mau bann fo mit ben ®nrftf)en fd)»aßte

— Söiirjd)en in bem 'Älter haben bod) notb

(einen töerftanb, weiht bu, foitbem reben

fo Diel bummeS 3cug, baß man ftbliehlitb

barüber latben ntuh — , bann hörten wir

aQmählid), ganj allmäljlid) auf, uns ju fürd)=

ten; unb feitbem f)ab’ itb nie »ieber non

all bem näditlidjcn ©put reben bäten.

Sir haben jeitbem allerbingS genug ju

tun gehabt, fo bah uitS bie Sangeweile Der»

ging. 3<b J“m ffleifpiel, wie itb b»r *»r

bir fiße, id) habe elf Simber jur Seit ge»

brad)t, unb fie finb alle gut eingcftblagcn;

unb genährt hab’ itb Dierjefjn, meine eigenen

nitbt mitgered)net. Sa, ja, wenn man nitbt

rcitf) ift unb eine foltbe ©djar non Stinbern

hat, bie man toideltt, wiegen, nähren unb

rcinhalten ntuh — baS ift ein }d)öneS Stütf

Ärbeit!"

„9tun, bann abieu, Xante Dteitaube, unb

ber liebe ©ott erhalte (Eutb gefunb!"

„D, jeßt finb »ir reif; jeßt meg er unS

abpflüden fommen, wann es ihm gefällt."

Xic Ülfte griff nati) bem ©thnupftuef) unb

oerjdjeudjte bie fliegen; bann fenfte fie ben

Stopf unb feßte fid) bcfjaglid) 5ured)t, um
fid) »eitet ju fonnen.

%t

*4

*4
*4

*4
*4

*4
*4
$4
*4

*4

IDol&en

IDie aus Kinberaugcn blau

Ead)t ber Fummel, unb er trinkt

lHorgenprad)t, bie aus bem Sau

Über IDalb unb Slurcn blinkt.

IDarum eilt, ißt Wolken, jo? —
fid), wie ihr 3iel)t ITeib )uhüuf,

Wenn in einem flnttiß froh

tfed bie 5»eube leudjtet auf.
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£eon (Bambetta
Don Drof. Dr. Ridjarb Sternfelb

n bicfcr 9tcujahtSnad)t waren eg fünf*

unbjwanjig 5saE>re, bafj £'eon ©ambetia,

ber bebcutenbfte ©olitifcr, bcn bie brittc

fratijöfifd)e 'Jicpublit bisher aufjuttcifen bjattc,

»löblich ftarb. SSofjl foitntc ber greife beutfdjc

staifer beim Crmpfang feiner ©encrale am
91eujaf)rStage 1883 feiner ©cfriebigung 9tuS*

bruef geben, baß ber unruhige SJiann, beffen

91amc immer bod) ein SlicBandjeprogramm

bebculete, bem jungen Scutjcfjen 9icid)c nidjt

länger gefährlich fei.

©antbetta ift am 3. Stpril 1838 $u

©af)orS geboren. 23ie bic Ibichrjahl aller

berühmten [jranjofen ftammt er au iS bem

©üben, auS jener feurigen Station ber £an=

gueboc, bie fid) oon ben SJorbfranjofen »eit

mefjr unterjd)cibct als bie ©übbeutjd)en »on

ben 9!orbbcutfd)en. lic 2 labt (lal)oriS mar

im IWitlelaltcr befannt, ja berüchtigt burd)

i^rc öelbwcdjflcr mtb ©anfierS; ^Serbin»

bungen mit Italien »aren Iper feit aber;

jal)lreid). ©ambettaS gamilie joll aus ©enua

eingemanbert unb jiibijdjen UrfprungS ge-

»ejen fein, ©r nannte fid) Seon, eigentlid)

f)iefs er 'Jcapoleon, er, ber ber grimme geint

be§ britten unb in mancher Schiebung bet

SUadjeifcrer be§ erften Stapoleon »erben follic.

Sie ijugenb ©ambcttaS ift halb uon ber

Segenbe au$gcjd)mücft worben. 911S bet

©ater i^n jmingen »oQtc, ©eijilidjer ja

werben, foll ber St nabe fid) ein Sluge aue*

geftodjen unb gebroht hoben, mit bem an*

beren cbenfo ju tun, wenn man ihm bcn

uerhajjtcn ©cruf noch weiter aufjubrängen

wage. 311S Einäugiger tonnte er bann iw*

tcr »on feinen Verehrern neben bie groben

einäugigen gclbherren ber ©efdjidjic, £tamii*

bat unb jjijfa, gcftellt »erben.

©ambetta ftubierte 3ura, unb taum ba,,c

er fein ©tarnen hinter fid), als er, wie jo
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Diele feiner CanbSleute, naep ifjariä eilte,

um Bupm unb i)5raji8 ju geminnen. Erft

einunbjmanjigjäprig, mürbe er Hibuofat am
Barreau ber fpauptftabt. Slbcr fcpnetler als

burcf; bic Sfünfte beS BctptSanmaltS tonnte

man fief) bamalS als 3ßoiitifer einen Barnen

matpen, niefjt als BcgicrungSmann, fonbern

im Stampfe roiber baS jroeitc Slaifetteitp.

Eine deine Dppofition gegen Bapoleon m.
patte fief) 1858 im gefepgebenben Sförper

gebilbet, bereu güprcr Emile OHiDier unb

3uIcS gante loaren; an fie feplop fiep balb

ein Streik Don Stubenten unb Sournaliften,

bie aber ftpon rabifaler baepten als jene.

3n einet iOiarfeiliaifc Don 1861, bie bent

©taaiSftreitpmannc Batpe fcplour, nannten fie

fid) bie Cümen beS Cuartier Catin.

Bei ben Söaplcn Don 1863 trat bet fünf»

itnbjiDanjigjäprige ©ambetta jum crftcnmal

als Ütgitator perDor, unb feiner dätigleit

luar eS niept am menigften ju Derbanten,

bap bie Oppofition eS auf fctpjepn Bb»

georbnetc braepte. ?Iud) als Slboofat, ata

Berteibiger Beliebiger in potitifepen Bro»

jeffen maepte er fiep bemerfbar unb mürbe

burdj feine SRebnergabc balb ein Siiual beS

gejuepten BecptSanmaltS 3uIeS gaure. über

in meiteren Streifen mürbe fein Barne boep

erft 1868 Pelannt.

3n ben lagen beS StaatSftreidjS im de»

jember 1851 mar ein deputierter Baubin

auf ben Barrifabcit gefallen. Scpt, naep

fecpjcpn Saprcn, entberfte man fein ®rab,

unb bie rcpublifaniftpe ifartei eröffuetc eine

Subflription, um eS mit einem denfmal

für ben Btärtprcr ber greipeit ju fepmürfen.

Bapoleon mar töriept genug, gegen brei 3cU
tungen, bic Beiträge entgegennapmen, einju»

fepreiten. ©ambetta oerteibigte delcScluje,

einen ber Dicbafteure; in glänjenbcnt 'f3lä=

boper am 13. Booentber griff er ben (Staate

ftrcitp unb baS Sfaifertum mit unerpörtcr

ipeftigfeit an. Bun mar er ber .fielt) beS

dageS; fofort bei einer Erfapmapl fepidte

ipu Bfarfcillc ins Parlament. Bei ben Bcu*

roaplen 1869 ift ©ambetta in feiner Bortei

fepon Don mapgebenbem Ginflup, er gab

bic Cofung auS: UnDerföpntidje Oppofition

gegen Bapoleon! Gr bonnerte gegen Olli»

Dier, ber }ur Begierung übergegangen; ja,

bem jungen .fteiffporit fepienen bic älteren

©enoffen, mic ganre, fdjon Derbäeptig.

3tt Baris gemäplt, mürbe ©ambetta fo»

fort einer ber güprcr ber Cinfctt. Gr fpraep

nitpt oft, bann aber beipenb, ftparf unb

treffenb.

SllS OUiDier Bnfang 1870 ein liberales

SKinifterium bilbete, crtlärte ©ambetta, bop

Don Berföpttung autp jept feine Bebe fein

fönnc; anbcrfcitS appctlicrlc er aber auep

nitpt, roie Botpefort unb ©enoffen, an bie

gemaltjante BeDolution, fonbent er erhoffte

Don meiteren SBaplcn ben -Sieg ber greipeit.

dap et bamit bie Einführung ber Bepublit

meinte, Derpeplte er nitpt, roie er biefe benn

mieber am 19. Ülpril 1870 auf bem „Bun-

quet de la Jeunesse“ unter ftürmifepem

Beifall als fein 3M Dcrfiinbetc. drei 2Bo=

tpen fpäter fanb baS B^bifjit, bic gropc

BoltSabftimmuug über baS Sfaifcrrcitp, ftatt,

uon ber ©ambetta ntxpmals gefagt pat:

„Born Spiebifjtt tommt alles Ünpeif per;

baS Betpt über Sfrieg unb grieben ber ©e=

malt übertragen, peipt in beit Sfrieg pinein»

rennen." Gr fetbft pat nitpt geapnt, mie

ftpneU bieS SBort fid; bemaprpeiten follte:

atpt dage natp bem Splebifjit mürbe ber

•Vierjog Don ©rammoitt auStoärtiger SOlini»

fter, ber unpeilDoHe SBann, ber Bnfattg

3uli ben Siampf mit Breupen peraufbeftpmor.

3n ber entftpeibenbcit ©ipung beS gefcp»

gebenbcn SlörperS am 15. 3uli mar bann

©ambetta einer ber meuigen, bie faltblütig

bem GpauOiniSmuS ber SRcprpeit tropten

unb Sluftlärung forberten über bie ©rünbe

ber SfriegSerflärung. Bitpt als ob er fitp

gegen ben Sfrieg auSfpratp: er molltc für

ade SfriegSanlcipcn ftimmen, er tuollte fein

SBort auSfprctpcn, beffett fitp baS ültislanb

jemals gegen grantreitp bcbicnctt fönne —
aber er Derlangte baS ©tpriftftücf ju fepen,

befjen bcleibigcnben dejt bie SDfinifter Bapo»

leonS bem Borlament nitpt Dorlcgtcn, menn»

ftpott fie ipn als pinrcitpenbcit ©runb bc»

jeiepneten, Breiigen ben Sfrieg ju ertlären.

©rammoitt patte gefagt: „die prenpiftpc Be»

gicrung pat alle Kabinette benatpritptigt,

bap ber Sfönig Don B rEu ficl> fitp meigerte,

unferen Botfcpafter ju empfangen. 2Senn

fitp eine Stammet fättbe, biefe ©epmad) ju

ertragen, fo bliebe itp nitpt fünf SWinuten

länget Biiniftcr!" dieje Bepauptung ©ram»
nionts luar eitel dättfepung, beim BiSmarrf

patte gar nidjt bic §i)fe amtlid) benatpritp»

tigt, fonbern nur an bie preupiftpen OSe»

fanbten bie bcriipmte Gmfer dcpcfdje geftpidt,

bie jeber aus ber Britung ftpon tannte.

©ambetta traf alfo ben Sfcrtt, menn er jept
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»erlangte, bafj ©rammont bie angebliche Xe*

pefd)C an bie Slabinette ben Xcputierten »or=

lege, ehe biefe fie als Kriegvgrunb billigten.

Sänne ber ©finiftet fie nid)t »orjeigen, fo

fei biefer ©ruttb nur ein Sormanb, unb

ber S'rieg mürbe fein nationaler fein.

Xa nun eine folcpc Xepcfcpe nicht eri*

flirrte, fo toaren bic ©tinifter, oon ©am*
betta in bic ffinge getrieben, genötigt, mit

©prüfen über ©pre nnb ©efepimpfung auf

bic Slbftimmung ju bräitgcn; bie rcuandje*

mütige ©tajorität bes Kaufes mar fofort

einoerftanben unb fehrie jeben Siberfprud)

nicber.

©S ift gut, biefe Xatfachen aufjufrifepen,

menn bic beutfehe Sojialbemofratic glauben

machen möchte, baß ©iomatef burch eine ge*

fäljchtc Xepefche bie SlriegSerflärung grants

rcitpg »cranlajtt hülle- Übrigeng fei pcr»or*

gehoben, bofs ©ambetta, roic auch Xl)ierä,

fchlieftlich boch für bie fünfjig Millionen

Srieggfrebit ftimmtc, mährcitb jepn feiner

©enoffen bagegen maren. Xer feurige ©a*

triotiöinuS ©ambcttaS oerbot ihm — ba nun

einmal ber Stieg erflärt mar — , bem Sa*

tcrlanbc bic ©tiitel ju feiner ©erteibigung

ju oerfagen.

Sech® Socpcit nach biefer Siputtg mar

bet Saifer bei Scban gefangen, ber erfte

Slbfcpnitt beb SfriegeS beenbigt. ?lm 3. Sep*

tember fam bic UnglücfSbotjcpaft nad) ©ariS,

um ©titternaept hielt ber gefcpgcbcnbc Stör*

per eine Siputtg ab, rooritt bie Sinfc ben

Ülntrag auf ?lbfepung PtapoleonS ftelltc. 911S

über biefen Eintrag am nächftcn Xage, einem

Sonntag, beraten merben fällte, brangen

rnüftc Stötten beb ©öbefS in ben Sipungs*

faal, ber burch Settunt unb ©errat oon

jeber SicpcrhcitSmadje entblöftt mar, unb

trieben ben ©räfibenten mit ben meiften

Xeputicrlcu pinauS. ©ambetta haue juerft

»erfuept, bie ©ingcbtintgcnen gütlich 51t ent*

fernen; jept trat er micbcr auf bic Xrilütte,

oetrfchafftc fiep einen ©tonten! ©epör uttb

rief; „©rflären mir. baft Stapoleon unb feilt

ifiauS für immer aufgehört hat ju regieren!"

Xie ©taffen jubelten ©cifall unb »erlangten

ftürmifch bic StuSrufung ber Stepublif. ©am*
betta unb gnorc aber eilten mit ben Sor*
ten „Pfad) bem Statpaufe!" 511m Hotel de

ville. GS mar h°Üc 3eit. betttt bort tagten

bereits bic güprcr ber fpäteren Sommutte,

um bic gruept ber 9tc»olution für bic Pin»

arepie 511 pflüefen. ©tan fam iptten juoor.

inbent man eine ©roflamation erließ, roorin

bie Ginfcpung einer republifanifcpcn Stegic

rung »erfünbet mürbe. Xie elf ©tänncr,

rnelcpc fiep ohne Auftrag unb ©oUmacpt an

bie Spipe beS Staates ftelltcn, luarcn bie

oppofitionellen Slbgcorbnctcn »01t ©ariä,

unter iptten ©ambetta als treibenbe Stroit.

XaS ©liniftcrium beS inneren mar nicht

ipm, fonbern ©icatb jugebaept; baper fuhr

er fcpleunigft in bas ©finifterpotel unb er*

licp folgenbeS Xclcgramm: „Sin bie IJJri*

fetten, Untcrpräfcften, ©eneralrätc ufm. Xie

Stepublif ift auf bem Stabtpaufe auSgcrufen

tuorben. ©ine Stcgierung ber ©ationaluer-

teibigung ift eingefept uttb burep Suftimntitng

bes ©olfes beftätigt morben." Stun folgten

bie ©amen unb als Unterfcprift : ber ©fini-

ftcr be« Snncren, ifäott ©ambetta.

Stafd) unb unblutig mar biefe Stesolution

gelungen, im greubenraufepe burepmogte baS

©olf bie Stabt, als meint alle 9t ot »orüber

uttb fein geinb mepr im Sanbc fei. 91m

6 . September erflärte bic neue Stcgierung.

feinen gufjbreit SattbeS, feinen Stein einer

geftung abtreten 311 mollcn; ©ambetta ent*

hob gleichseitig ncununbacptjig ©räfetten ihres

SlmleS unb erfepte fie burep juDerliffige

©enoffeti. Scpon mar biefer junge ©emalt*

paber cntfcploffen, bie greipeit, in bereit

Stauten er bie Regierung ergriffen patte,

ohne Scpeu ju fttebeln, menn eS ber ©e*

freiung bcS ©aterlanbeS »om geittbc galt.

XieS folltc fiep auep fofort bcutlitp crrocifen,

als SiSmarcf itn September ben ©orfdtlag

maepte, einen SBaffenftillftanb ju fcplicpen

unb eine franjöfifcpe 9fationaI»crfainntlung

cinjuberufen, um bie Stimmen beS ©olfe»

über ben griebenSfcplup mit Xcutfcplano ju

pören. hierauf ging bie Stcgierung ber ©!f

»om 4. September niept ein, unb jtoar ge*

ftanb ©'ambetta fpäter: „3tp bin ftets ber

©crufung ber SBäplcr entgegen gemefett, meil

icp mttftle, eine in üblieper SBcije gcmihlte

©crfammlung mürbe fcpimpflitpe griebene-

liebe geigen." Sllfo mit attberen Sorten:

biefe ©tänncr, bie »011t ©olf eingefept ju fein

»orgaben. rooHtcn baS ©olf niept ju Sone
fommen laffen, um mcitcr ju herrfdjeu unb

ben Stampf aufs ©teffer ju orgattifieren.

Xocp fepiett eS noep fepr jmcifelpaft, ob fie

bies »crmodjtcn. ,
;jroar ermapnte ©ambetta

in einem feurigen ©tanifeft »om 21. Sep*

tember feine S?anbSleute, eingebettf iprer ©or

fapren »on 1792, ben heiligen ©oben granf*
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reich® oon ben «ngreifcrn ju reinigen —
aber ißari® war (eit jwci logen fd)on oon

ben Teutfdjen eingefcf)lofien, unb bie roenU

gen Kollegen, luelttje außerhalb, in Tour®,

eine 3n*'8reBterun8 bilbetcn, jeigten feine

Energie, jo fic wagten (ogar, bie Safelen

für bie 9fationalocrfammlung ouäjujrtjrcibcn.

To griff bie ißorifer ^Regierung ein, crflärte

bie Safelen für ungültig unb mad)tc am
7. Cftobcr befannt, bafi ©ambetta ber 3weig=

regierung in Tour® jugcteilt unb fofort auf

feinen fjfoften abgcrcift fei. 3n ber Tot

tuor er am StRorgen mit feinem greunbe

Spufler im SuftbaQon oufgeftiegen: ein toitfn

tige® Greigni®! 3m (Rorboften, unweit ber

preufeifdjen ffiorpoften, lam bet öallon jur

Erbe. Stuf einem Siaucrnwagen fuhr öam=
betta nad) 9lmiett®, oon bort reifte er über

SRouen naef) Tour®, wo er am 9. Oftober

eintraf.

Tie nödjften nicr 2Ronatc finb nun bie

flröfitc 3ei> feines Sebcn® getuefen. ©a®
biefer aufecrorbcntlidjc SRann — fo nennt

if)n SDloltfe — in bieftn ÜSodjen gclciftct

bat, baS fjot feinen Sfamen für olle 3c'tcn

in bie Tafeln ber ©efehidjte, in bie Jperjcn

feine® Sfolfc® eingegraben. G® fetjlt !)>er

ber fRaum, bie einzelnen Operationen, bie

er oeranlafete, um bie Jöauptftabt ju ent--

fcfcen unb ben geinb ju uertreiben, oorjus

führen. ?lbcr toic er c® anfing, Slrmecn

au® ber Erbe ju ftampfen, wcldjc iiinbcr--

liiffe er fanb, unb toic er fic befeitigte, wcldjc

SRänncr er bei ber 9lu®fü()tung feiner fßläne

fjeranjog, loa® er erreichte unb looran er

ftfieitcrtc — ba® fei für,; beroorgclwbcn.

9Jiit einem großen IRanifeft eröffnetc er

feine Tätigfeit. „Gnblitf) mufe man all

unfere unerfdjöpflidjcn fpilfSquctlcn auffd)(ic=

ften, abfdjütteln bie 2d)läfrigfcit nuferer S'attb»

beoölfcruiig, Irofe bieten törichter gieber;

angft, ocrtaufenbfad)cn ben ©ucrillafrieg,

gaffen fteflcn unb 2d)liitqcn legen, ben geiub

in ber gfattfc beunruhigen, im 'Jfütfcn ans

faflcn unb fdjliefelid) ben fRationalfampf er=

öffnen. Tie fRepublif ruft alle jur SWit*

toirfung auf." 9.Rit foldjett Sorten pro-

flamierte er, wie cinft ber große Garnot,

bie levee en nuisse. 3'oar Earnot befaß

eine griinblid)c militärifdjc SJorbilbuttg, unb

man halte c® 1792 mit uneinigen, fdjlcdjt

geführten ©egtiem ju tun gehabt — aber

ba® überfaf) ©ambetta, ober er wollte e®

nicht fchen, benn be® ©ebanfen® SÖIäffe

iO It|arles Couis be $tti|dn<t. 6J

burfte feine furdjtfofe Gntfdjloffenl)cit nicht

anfränfeln.

Ta® erftc, wa® er tat, war, (ich aud) junt

Slricgäminifter ju madpi unb bett guge*

nieur gretjeinet ju feinem 2tab®d)cf ju ernen»

ncn. Eharle® 2oui® be greijeinct würbe

nicht nur bie redjte .Jranb ©ambetta®, man

fann ihn Oiclmcfit al® ben Scann betrachten,

ber, wenn aud) oon ber ßffentlidjfeit wenig

bemerft, bie rcpublifanifchcn fpccrc unb ©es

nerale, ja ben Tittator ©ambetta felbft gc=

lenft hat. Sfucf) er war nie Solbat getuefen,

aber al® 3d)üler be® '2oli)tcd)mhtm3. al®

Sngenieur im Bergbau unb Eifenbahnwefen

war er in praftifd)en gachfenntniffen ©am»
betta weit überlegen. Gr teilte mit ihm bie

burd) feine ftTategifdjc unb (aftifdje Grfaf)=

rung getrübte 3 l|oerftd)t auf bie eigenen

gähigfeiten; er trat auf al® ein SRann, ber

(ich eine fo große Begabung für bie ®e=

fd)äftc be® j! liege® beimafe, baß er feiner

militärifdjen ®d)ulc ju bebürfen glaubte.

3n ber Tat befaß gretjeinet nur bie cd)t

franjöfifdje Klarheit unb Sntelligcnj, bann

aber eine geftigfeit, bie fid) burd) feine Be*

brängniffc cinfd)üd)tern liefe. G® ift uns

glaublid), »tit welch fouoeräner Überzeugung

«oit feiner Unfef)lbarfcit et bie hoho» 9Rili=

tat® abfanjelte, welchen Ton ber Überlegens

feeit er gegen ©ambetta anfcfjlug. Unb e®

gereicht ©ambetta jur Gfere, bafe er fid) in

Bielen ted)nijd)cn unb ftrategtfdjcn Tingett
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oon greqcinet leiten lieg, bcn er mit ticgs

tigern ©lief als ben talentoollften ©rgilfen

gerauSgcfunbcn, befielt unermübliege Jatig=

(eit unb DrganifationSbcgabung er tägücg

ju beobachten (Gelegenheit batte. Unb man
mürbe bod) jebr irren, metttt man in gretp

cinetS überragenber geiftiger SIrbcit eine

©cgmälerung ber ©ebeutung ©ambettaS ers

tennen mollte. 3" bcn (Dingen ber ©olitil

unb ganj befonberS in bem furchtbaren

Siingen feinblitger ®(act)te hot nod) ftetä ber

Gbarafter mehr als ber Snteßeft, ber SSillc

mehr alb ber ©erftanb gegolten. S8aS aud)

greqcinet erfamt, ©ambetta übernahm bod)

bie Serantmortuitg für bie 9(uSfügrung, bic

um fo furdjtbarer mar, als hier ein (Dittator

mit felbfigcrrlicgcr ©cmalt über baS Sebeit

$unberttaufcnbcr gebot; er trat mit feinem

kamen für bie Gmfcglüffe ein, er Ucrfdjaffte

bcn ©efcgleit grcpciitctS ben ©eborfant, ben

fic fonft nicht gefunben hätten, benn er befafj

bic gcbeimniSnoUe Straft einer inneren ©lut,

bie fief) bic ©eelen attberer SMenfcgcn bienfts

bar machte.

Um genau ju ertennett, mas ©ambetta

als Drganifator geleiftet bot, mug man fid)

juerft flarmachen, mie cS mit bcn Betteis

bigungSfräflen granfreicgS ftanb, als er am
10. O(tobet baS St ricgsmitiificrium über*

nal)m. ©ariS mar fo eng cingefchlofjen,

bag eS, äuget burd) SuftbadonS unb ©riefs

tauben, mit bem Sanbe in (einer ©erbinbung

ftanb. 200000 9J?ann loarett fd)on in

beutfeger ßiefangcnfdjaft, in bem belagerten

Stieg hatte Sajaine feinen legten »crgeblicbett

StuSfall gemagt, feilte Slapitulation mit

150000 Sllann ftanb bcmttäcbft bcoor. 91u

bet Soire befegteu in biefen Jagen bie

©al)etn Orleans, ein franjöfifcgeS £>ccr oon

25000 SDiattn jog fith bort gefchlagcit jus

riiet. 3m Ofteu toar ein nicht härteres

StorpS mit leichter Stlügc oon bcn Sogejett

bis ©efangon juriirfgctricbcn morbett. 3m
SBcften loarcu 30000 (Wann '.'(ationalgarben

in ber ©ilbung begriffen, fauni bemaßnet

unb cingeteilt; im korben enblieh gab cS

noch gar (einen fclbtüd)tigen Jmppentörper.

OUfo int gattjett taum 40000 SJtann regu*

(ärer Jruppen, ctma ebcnfooiel 9tational=

garben, einige taufenb 9ieiter, hnnbert ©e*

fegüge — baS alles in {icmlicg oenoagr»

(oftem 3“ftonbc. ©ergleidjen mir bamit,

maS ©ambetta in einem ©iertcljabr gefdjaffen

fiat: 600000 Wann erfd)icnen int gelbe in

jmölf Döllig neugebilbelen SlrmeeforpS. ©o
Ijaftig fie jufammengebaHt maren, fo gatten

fie bod) eine treffliche ©cloaßnung mit $>in=

tcrlabcrn, bie jum Seil in Gnglanb unb

Slmcrita für 20 (Millionen granfen getauft

maren. 91ucf) bie übrige 9luSrüftung mar

faft buregroeg oorjiiglicg: bie reitgen $>ilfSs

quellen beS uncrfcgöpflicgcn ftanjöfifcgcn

DSoglftanbeS lieferten alles in gülle. (Die

©cflcibung mar aus meiegen Jucgen bequem

unb jmeefmägig gearbeitet, bas Sagen mate*

riat, bie ©(ganjmittclfagrjeuge brauchbar unb

praftifeg. greilicg liefen aueg fcglimme (Dinge

mit unter. @o maegten SDIobilgarbcn bei

EoulmicrS einen Sajonettangriff unb gatten

(eine Bajonette; fo folleit englifcge Sicferans

ten bei bem ©egugmert betrogen gaben, unb

man görte bie ©olbaten ber 9!orbarmee ins

grimmig (lagen über bie ©tiefcl oon ©app=

betteln, bie fid) naeg fünf Jagen in ©djmup
auflöften. WnbcreS ©tgugmerf mar in ber

Eile fcglecgt auSgcteilt; fo fcgnitteit fug oon

©ourbatis ©olbaten Diele bie ©pigen bet

©cguge ab, meil fie ju eng maren — man
bente, bei jmanjig ©rab SiSIte! Son man=

gelgafter Berpßcgung mar feine Diebe: bic

©orrätc, melcge bic (Dcutfcgcn in ©imatS,

©agngöfen, gcftuitgen erbeuteten, fteUten ber

©crroaltung ein gutes Zeugnis auS; ge mar

ebrlicg unb unermüblicg, mägrenb bie 3n*
tenbanten kapolconS am Slnfang beS Slrie=

geS nur öemcife Dotn ©egenteil gegeben

gatten. SBettn bie (Deutfegen ein franjos

fifcgcS Säger erbeuteten, fafien ge oft $u

igrem ©taunen, bag bic ©eßegten beifer

als bie ©ieger aueg im Slriege bie ©es

qucmlicglciten beS SebenS befricbigteit. Unb
mägrenb auf beutfeger ©eite nur ju oft

mit leeren DJtagen Jag unb Diacgt ntar=

fegiert unb gefodjten mürbe, fanben es fran=

jöfifege ©lätter unergört, bag bie Mobil*

garben im Saget oon Orleans (einen 3uder

jum Sfagee gatten, katürlidj blieb aueg

auf franjögfcgcr ©eite bie Dlot niegt aus,

menn bie angegäuften SebcnSmittel unb 9Hu=

nitionSmaffen niegt fcgnetl genug ju ben

fämpfenben Jruppen gelangten, toenn bic

SBcge ungangbar, bie ©ifcnbagnjiigc übers

füllt ober bic DtürfjugStinien ber Slrmeen

niegt betannt maren.

©oit ber gebergaften Jätigleit, mit ber

im ganzen Sanbc für ben Strieg gearbeitet

mürbe, (aitn man fieg (aum eine ©orftellung

madicn. CS mürben julegt täglicg 1000

Digitized by Googl



****************** SSon Wambctta. »**ä**SSääitä!« »a 71»

©eroegre unb 1 500000 Patronen angejer«

tigt. 3m ganjen fmb 1400 Stürf ttano«

neu ^ergeftcllt unb mit Sebiouuitg unb Se«

fpannung bcn Sl orp$ jugemiefen luorbcn.

15000 gute Sotten, bie ber faifctlicfjcn

Slrmce gefehlt gatten, mürben unter bie

Cfftjicre Dcrtcilt. ißrattifcge 3“ nbcr für

(Granaten, .'fünbnabeln für bie GgaffcpotS,

SUiitraiHcufcn — alles tuurbe im Sanbe fa=

brijiert.

Tie Hauptfacge ober blieb boct) bie 3luS«

Hebung ber neuen Truppen. 31m 2. 9t o

ocmber erlieg ©ambetta ein Tcfrct: „Sille

2Saffenfägigen Bon einunbjmanjig bis Bierjig

3agrett mctben mobil gcmacgt. Tiefe Cr«

ganifotion mug om 19. Siooember uollenbcl

fein." Tonn mürben überall grogc Vager

crricgtct, mo bie lVannfcgaftcn oerfommclt,

gebriQt unb Iriegstücgtig auSgebilbet mürben,

'lieben biefcn regulären Ülrmccn mürbe bas

„ .'pilfd^ccr “ gefdjaffcn, bie Sfotiottolgorbcn

unb grcitorps, bie felbftänbig ober aud) mit

jenen jufammen operieren füllten.

Sic fam es nun, bog folcge Tefrcte, bie

mit roenig Sorten .tmnberttoujenbe aus beut

©oben jaubcrn rooliten, nidjt blog auf bcm

Rapier blieben, fonbcrn ficg in Taten um«

fegten? Tod) Bor allem, meil bie nationale

(Ergebung .{faub in .(lanb ging mit ber Tiict)«

tigleit felbftänbiger ÜJtänner.

(Ein Seiipicl. Ter SBiarinelommanbcur

Saures crgielt folgenbe Drber: „Sie toerben

aus SDi'obilifierten ein fiotpS Bon 50000
Wann bilben, baS fid) baS cinunbjmanggftc

nennen roirb. Sie tuerben aud) Slrtillerie

formieren, unb jtuar aegtjegn Batterien.

S uegen Sie felbftänbig ofjne un§ auSjutom«

nten.“ 31m 20. SloBcmbcr übernahm 3au«

res bcn Öefcgl, taum brei Söocgcn fpäter

lämpfte er bereits mit feinem ridjtig auf

bie Seine gebradjten Storps bei Seaugcncp.

31 uf biefe Seife finb in ber fßroBinj mögt

eine OTiHion Streiter erftanben, baju eine

galbe Million in 'gariS, eine galbe Million

in Teutftglanb unb ber Scgrocij itt ©cmagr«

fam — baS finb jmei SBfiUionen Wann,
bie granfreieg toägrcnb beS SftiegeS beiuaff«

net gat, ein (Ergebnis, „für bcn IßatriotiS«

muS bet grattjofen ganj augerorbentlid)

günftig", loie ein beutftger Wilitärftgrifl«

fteller urteilt.

Slbcr — menn eS niegt an SOZcnfcgen,

an ©elftes« unb SBiltenSlräflen, an Cpfcr«

mut unb Gnergie feglte — eines tonnte

$3] General <Et)an3 t). 63

man bod) nidjt aus bcm Stegreif bilben:

ein CffijierlorpS. SDJati ncrorbnete, baft

augcrorbcntlidjc töcförbcnmgcn erlaubt, baft

OffijierSrang aud) an 'fkifonen erteilt tuet«

ben folle, bie ber 3(rmee nidjt angegörten;

unb ogne gragc mürbe ber SScttcifcr an«

geregt, mürben junge egrgeijige Seute ju

göcgftem (Eifer angefpomt, mürbe autg bem

grogcu SOtangcl an Dffijieren burd) ben

©intritt Bon Volontärs, Söeamtcn unb grem«

bcn abgegolfen; aber bantit lonntc man notg

immer leine erfagrenen gügrer bclommett,

bie in Sieg unb 9)ieberlage igre Seute ge«

ftgloffcn jufammengielten, bie, mie bei uns,

bie erften beim Eingriff, bie legten auf bem

SRüdjug roaren. GS rätgte fitg boeg, menn

Ö'ambctta unb grepcinet bie gergebratgten

Siegeln, bie Hierarchie beS WiilitariSmuS,

mit fouoeräncr Stcracgtung begattbclten. GS
mar, als menn biefe gioiliften Bon Bornger«

ein auf baS CffijierlorpS mie auf eine be«

fdjränlte ©erufstlaffe gerabblitften, bie Bon

ben Helfen ber gebet geiftig gelenlt tuerben

müffc. Sic umgaben fitg mit einem Stab

non StgriftfleHern, ©elcgrten, St'buftricllen.

Selbft bie ©eneralftäbe ber Storps beftanben

übermiegenb aus giBiliftcn; baS oierunb«

jmaujigfte SforpS gatte allein oicrjig ©ene«

ralftabSmitglieber: feine Seiftungen mären
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beim and) bauad). GS jeigte ficf) nur ju

balb baS, maS SDioltlc alb bilcttanlifcfjr .Kriegs

fiitjrung bejctdjnct bat. 2In Gifcr liefen c-i

ja alle biefe gattoten bcs SiePotutionsfricgeS

nid)t fehlen; an Stelle bet früheren 9?ad)=

läffigfeit mar eher ein guoicl getreten, bem

Sdjlcnbrian mürbe grünblid) ber ©arauS

gemacht ; bafür forgte fthon ©ambetta, baß

ein Serfumpfen ber Kriegführung nicht ein*

treten fonntc.

Gr unb gretjeinet mürben nicht ntiibe,

Sptäne ju entmetfen, Slatfchtäge ju gehen,

bie Heerführer butch ©efcljle, ©lahnungen

unb Stögen ju het'en unb }u tränten. Sie

bepe[d)ierten, rebigienen, manifeftierten uns

aufhörlich. 9lber fie manöoricrten auf ber

Karte, als menn fie nicht mit ungeübten

Siannfcf)aften, fonbern mit triegSgemohnten

Sterntruppen ju tun hätten, fie rechneten

auf bem ©opicr mit 3ahtcn ftatt mit (eben«

bigen Kräften. ,']mat ber Sormurf, oom
grünen Xifd) UnpraftifcheS unb Unmögliches

befretiert ju Ftabeu, trifft gregeinet, nid)t

©ambetta; ber Xittator mar oietmehr uns

crmübtich barin, an Ort unb Stefle fetbft

ju fehen, ju raten, ju treiben; balb mar er

in XourS, balb in ©efan^on, balb an ber

Stljone, balb in ber ©retagne, balb aud) in

©latteiS unb Sd)ncegeftöbcr auf ben K'riegSs

fehauptäfjen: er moßte fehen, ob grcgcinetS

©erfügungen auSgeführt mürben, mobei er

nur ju oft fich überzeugte, baß bieS unmögs

lief) fc'- Über bie 2lrt biejer StriegSIcitung

hören mir am heften ©tollte fetbft. Gr fagt:

„3hre nadjbrücfliche, aber bitcltantifche ©e=

fehtSführung ift granfteid) teuer ju ftehen

getommen. Slit fettener Xallraft unb uns

erfchütterlieher ©eharrlichfeit mußte ©ambetta

bie ganje ©coöitcrung beS Sanbes ju bes

maffneit, nidjt aber bie iitS Beben gerufenen

Scharen nach einheitlichem ©laue ju tenten.

Ohne ihnen 3cit iu taffen, fid) ju friegSs

tüchtigen Xtuppcn heranjubitben, fd)irfte er

fie, mangelhaft auSgchilbct, mit rütffidjtSlofer

Härte in unjufammenhängenben Untcrnel}»

mungen gegen einen geinb, an beffen fefter

gügung ihre Xapfcrteit unb Hingebung jets

fdjeUcn mußten. Gr Pcrlängerte ben Stampf

mit allen Opfern auf beiben Seiten, ohne baS

Sd)icffat jugunften granlreid}S ju menben."

©er moltte fich unterfangen, bie 9tid)tigtcit

biefer meitigcn unb bod) micbcr baS ©efents

tidjc treffenben ©orte beS großen 2d)Iadjtcn=

benferS anjufedßcu? Unb bod), maS oom

mititärifchen Stanbpunft ücrmerflich ift, tonn

oon einem höheren, bem bet nationalen Gljtt.

nicht nur eittfd)ulbbar, fonbern fogar eine

fitttichc gorberung fein. Xatmrt mit! ich

am Schluß nod) jprechcn. Hier möchte ich

mir aber gegen ©tollte einjumenben ers

tauben: erftenS, baß ©ambetta beit Imp*
pen nicht jur friegStüdjtigen 9tnSbilbung

3eit laffcn tonnte: unterbeS hatten bie Xcut=

fehen granfrcich ja junt grieben gelungen;
jmeitenS, baß cS richtig mar, menn er bie

neuen Heere immer mieber riidfitfitStoS gegen

ben geinb fdjidte; benn bie Gtfahrung lehrt,

baß man gcrabc junge, ungeübte Gruppen
in ftetcr Cffenfioe oermenben muß, rocil fte

in langmieriger Tefenfioc leicßt beit ©tut

berliercn unb auScinanberlaufen; unb jumal

bei bem altbetanntcn franjöfifctjcn Soldaten*

charattcr tonnte ©ambetta oon bem erften

Glan ber ©cgeiftcrung nod) am e!)eften Gt=

folge erhoffen, nie aber oon abmartenber

©erteibigung, rnoju StuSbauer unb Xifjiplin

nötig ift. Gr hotte ja im erften Seit beS

Krieges geniigenb an ben ©cncralen 9?apos

leonS gefehen, mof)in bie Xefenfioe führte; er

hatte Don ben Xeutfdjcn gelernt: bie hefte

Xetfung fei ber Spieb
;

er glaubte, baß bie

©atcrtanbSlicbc biefen jungen ©tannftf)aftcn

erfeßeit mürbe, luaS ihnen an ©fannSjud)!

gebrad). Slflmätjtich fah er ein, baß bicS

uumögtid) fei. Xarum märe eS aud) ein

©emeinptaß, motlte man fagen, bie Xteuts

fehen hätten burd) ihre höhere Xapfcrteit

ben Sieg errungen, ©tit fotch einer Sßhrafe

hat man nod) nicht entfernt baS Um>erglcieh=

tidje bezeichnet, toaS biefes beutjdje Heer

im ©intcr 1870 gclciftet t)at. 9tm heften

tarnt ein ©ort, bas Siaifer Silhelm I. fräs

t)er einmal gcfcfjricben bat, baju bienen, unS
tlarjumadjcn, marum alle Stnftrengungcn

©ambcttaS, alles Stingen feinet ©eneralc,

aller guter ©iße feines ©olfeS feheitern

mußten: „©lut unb Xapferfcit finb (Sigcn=

fdjaften, bie aßen ©lenfcßen mehr ober me«

niger angeboren ftnb; fie aber unter aßen

Slüßfctigteitcn unb Gntbebrungen beS Kries

geS auS ©flicf)tgefübl fich Ju erhalten

unb im cntfd)eibcnben Stugcnblicf in fefter

gorm jur SluSübung ju bringen: baju ges

hört eine längere Grjicfjung, unb nur, menn
bieS atteS in gehörige ©echfclmirtung ge»

brad)t ift, mirb bet Sotbatcngeift gefdjajfen.'

XieS ©ßichtgefühl, baS burd) nichts ju

erfchütteru ift, biefen Solbatengeift, ber baS
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Unerhörte leiftet, als idciui es fiel) non fclbft

oerfteljt — baS fonntc ©ambetta ftei(id)

nid)t jdjaffen. Stber toerben loir iljm uer=

argen, roenn er hierbei irrte, wenn er immer

roicber oerfud|te, baS ©cfctjicf bcS St riegeS

ju menben? Unb roar es benn fo gering,

roaS er erreichte? GS hat in ben Stampfen

um Orleans 'Diomcute gegeben, tuo ben

Seutfdjcn fo ernfte Gefahr brodle ntie nie-

mals im erften Slbfd)nitt bcS SlriegcS; bie

Unternehmungen ©ambettaS — bcfonberS

audj jener öftlidjc Singriff SöourbafiS gegen

©cneral SScrber — haben entjdjicbcn metjr

Sinn unb Serftanb gehabt, ben ‘S'eutfefjen

mehr ju f(Raffen gemacht als bie lopflofen

Spione unb Wärfd)C ber Strategen 'JiapOs

leonS; not allem aber ift man heute baritber

einig, bajj bie repnblilanifd)en Heerführer,

meift jung unb unbclannt, ben berühmten

laijcrlidjen SUlarfdjällcn überlegen tuaren an

Wut, iätigleit unb ntilitärifthcm Sdjarfbticf.

Sic glüdlidje Siegabung ©ambettaS, tiid)s

tige lalentc herausjufinben unb auf ben

gebührenben Spoftcn ju ftellen, ift gar nid)t

ju oerlennen: bie Stiamen GrSmer, Groujat,

Saureguiberrt) jpredjen bafür. SJian loirft

ihm oor, baß er bett Oberbefehl nicht an einen

SHilitür abgetreten habe: aber ein fiegreiefjer
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©cncral hätte fid) alSbalb fclbft jum Sittator

unb bcr SRepublif ein (Silbe gemacht. Man
tabcltc iljn — unb jroar mit 9iect)t — , baß

et tapfere gübrer, mie b'SIureltc be fßalas

bineS, ungerecht unb fcfjmäfjtict) befjanbelt

habe; aber man tnirb jugcbcn, bafj er fie oft

burdj bcffere erfcfit bat. Sic »irflidj bcroom

ragenben f>at er nidjt gcbinbert, fonbcrtt ge-

luätjrcn taffen: bcm beharrlichen gaibberbe
tjat er im 'Jiorbeu ganj freie tpanb gegeben;

vor allem bat er jenen fdjnctbigeit, nicht

totjumadjenben (Ibanji) in feiner Sebeutnng

crtannt, Bon bem Moltle fagt, baff er iuol)l

ber tüdjtigfte Bon allen gübrcm loar, luclcbe

bie Seutfdjen im gelbe ju bctämpfcn batten.

Sille Kräfte jum Säibcrftanb ju ftärten, baS

ift, was ©ambetta allein im Singe baItc I

babei iam cS ibm nicht auf Slücffidjtslofig-

Icit an, baju war ibm jcbeS Mittel rcdjt.

Man b°t ibm feine Sepefdjen unb Manu
fefte oerargt, bie cs nicht ftetS mit ber

SBabrbeit Ijicltcn. SBcim er Btrfiinbet: „3br

habt bie Mecflcnburger ocrnidjtet, bie Satjem

ejiftceren nidjt mehr, ber :)(cft ift fdjoit Bon

Slngft unb i'äffigfcit angefreffen; barten wir

auS, unb wir werben biefe Porten mit lee=

ren £>änbcn bcimfdjüfen!“ fo flingt ba3 beut*

fdjen Obren alljufebr itad) Uiobomuntabcn.

Slbcr Bergcffen mir nidjt, wer er war unb

ju wem er fpradj: ber Sübfranjofe ift immer
etwas StramarbaS unb Slufjdjncibcr; ber

romanifdje Soltsdjaraftcr Berlangt Schein

unb fchöne Säorte. Sollte ©ambetta burch

bie ftrenge Säahrtjeit Mut unb Hoffnung

(nieten? .{jatte nicht audj ber grobe 9!apo-

leon ben Sieg jehon oorher oerliinbct, um
ilju befto ftchcrer ju erlangen?

SltlerbingS mußten biefe glunfcreien all»

mählich ihre Kraft oerlieren ; ber Säibcrfprudj

jtoifchcn ber unentwegten Schönfärberei ©am»
bcttaS unb bem Unbeil ber wirllidjeit Sage

fonitte auf bie flauer nidjt nerbDrgen 61ci=

ben. 9?odj Gnbe Scjcmber malte er —
bnreb Siricftaubcnpoft — ben Sjiarifetn ben

3uftanb bcr Slrmcen in rofigftem Sidjt; unb

als f)3ariS fapitulierte, ©banjt) ocrnidjlct,

S'ourbali in bie Sdjwcij getrieben war —
felbft ba war ©ambettaS StiiegSmut mit*

ntdjten gebänbigt. 3" einem bröhnenben

Manifeft am 31. 3°nuar ruft er: „Sic

gremben werben granlreicb nicht oerfiflnu

mein bürfen; wir werben loieber erftarten

unb ben gcitib oertreibeu! 3" ben Säaffen,

ju ben Säaffen!" Sic gurdjt. bafi es mm

bodj jum gricbcn tommen würbe, bewog

ihn ju einem legten ©cwaltaft.

Sein Kollege 3nleS gaore batte nämlich

mit öismarct feftgefegt, baff wäbrcttb beS

SäaffenftillftanbS eine freigemäblle SSerjamm*

lung in Storbeauj jufammentreten unb jmi<

fdjen grieben ober weiterem Krieg entfeheiben

fülle. SicS muffte ©ambetta jegt wie friu

her oerbinberit: fo erliefe er ein Scfrct, in

bcm er als nicht wählbar alle bejeichnctc,

bie unter Stapoleon 'Ämter unb amtliche

Kanbibaturcn bcfleibct hatten; baburdj tonnte

er eine Majorität feiner ©enoffen erhalten

unb bie gortfübrung bcS Krieges burdjfcgen.

Sa richtete aber SJiömarcf an ©ambetta unb

gaore fefer ernfte Stolen, bie gegen bie S3e

fdjränfung bcr ocrfprodjencn greibeit ber

Säablcn prolefticrten. gaore ertannte an.

baß ©ambetta ben Vertrag Bericht b“&f.

unb biefer muhte ben Säiberruf feines Gr*

laffeS btnnebmen. SaS war baS Gnbe fei*

ner Siltatur. Slm 6. gebruar legte er feine

Minifterien nieber. Slm 1. Märj befdfelofe

bie Stationaloerfammlung ben grieben.

©ambetta war Bon jebn SepartementS

in bics Parlament gewählt worben; er batte

bie Säabl bes OberrbcinbcjirtS angenommen.

Gr ftimmtc gegen beit grieben unb legte

fein Manbat nieber, ba fein SäablfrciS an

Seutfchlanb abgetreten war. Sann jog er

ftcfj jurücf. Seinem alten Kollegen SbierS.

bcr ben grieben burebgefegt batte, überliejj

er bie ^JJräfibentfcfeaft unb ben Kampf gegen

bie Kommune.

Grft im 3 l>ti 1871 aufs neue gctoäblt,

trat er wieber in bie SSerfammlung ein.

Seine Stellung war fefer fchwierig. Slls

gitbrer ber äuherften i'infeit muhte er oon

bcr monarchifeben Siechten bie feefrigften Situ

griffe auf feine Siltatur hören; aber um
gefebreeft trat er ihnen entgegen. Stuf feinen

Stunbreifen agitierte er mit altem (Sijer

gegen bie geinbe ber Stcpublif, burdj Maf*
fenpetitionen wollte er bie Sluflöfung biefer

reaitionären Kammer erreichen. Slber trog*

bcm fab er, wie ber geheime Sfuitb aller

9.>tonardjiften immer weitere gortfdj ritte

machte.

SgierS muhte 1873 abbanten, unb Mac
Mabon würbe fßräfibent, oon bcm feine

greunbe bie Steftitution beS Königtums er*

warteten. Sa hielt eS ©ambetta bodj für

geratener, in gemähigtere iöabnen einjulen-

fen, um eine '.Bereinigung aller aufrichtigen
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iHcpublilancr $u erjiclen. Sic nannten fid)

hie Opportunsten; fie molltcn nidjt mit

Dem Stopf burd) bie 23anb, fonbern bic

jjpcrrfdjaft beS $emoS attmcifjlid) burd) mcife

©ejeße gegen alle ?lnfed)tungen fidjerftetlcn.

©o ftimmtc ©ambetta aud) für bie neue

©erfafjung Don 1875, obgleid) et mit bet

Ginfüf)rung einer elften Rammet, beS Se=

natS, anfangs nid)t jufrieben tuat; als aber

bie Scrtretcr bet ©emeinben jur SSaljl bet

Senatoren mitberufen mürben, feierte er bie;

feit 2Saf)[tag als ben Iriumpfj ber Temo=
fratie.

Stein SElunber, menn feine rabitalen ©c--

noffen Don ber äußerfteu hinten ifjn bereits

als einen Slbtrünnigen, einen fjeinb ber

magren grcif)cit, als einen (Sljrgeijigcn, ber

felbft nad) ber .'perrfdjaft ftrebe, Derbädjtigs

ten. 2efto meffr fdjarten fidj alle öe=

mäßigten um i^n, bie Don ißm ben Schuft

ber Crbnung gegen alle fjeinbe Don recfjtS

unb lintS ermatteten. So Dolljog fid) fein

Übergang jur ©ourgeoifie, ben man if)m

auch äufsetlid) anmerfte: auS bem ßagcrcu,

feurigen, unruhigen Demagogen mar ein be=

fähiger Sebemann mit ftattlidjem Gmbon--

point gemorben. ©ei ben SSaßlen Don 1876

errang er roieber einen glänjenben Sieg:

in Dielen großen Stabten gcmäßlt, natjm er

für baS ©arifer ÜlrbeiterDiertcl SelleDilie an.
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'AIS unumfcßtänfter fülltet Don breihunbert

Teputtenett trat er in bic Stammet ein:

man nannte ißn fpöttijcß ben „Xaupbtn".

3cßt galt eS alle Slräfte ju fammetn für

bie fermere SlrifiS, bie ben ©eftanb bet Sie«

publif bcbrofjtf. ©ambetta bejeießnete ben

'Ausfall ber Säaßlen als bic Auflehnung bcS

franjöfifcßett Seiftest gegen ben Ultramon«

taniSmuS; er beefte auf, Weld)e gorifdjrittc

bic päpftlicße Wewalt, bie !J>efuitcu mtb

Siöntlinge in Sranfreid) in ben leßtcn 3aß s

ren gemacht Ratten, wie ade mit ber Sie«

publif Unjufriebenen Don bortfjer Söciiungen

erhielten unb ber ©räfibent SJiac SJiaßon

nur ißt ©Serfjcug fei.

Am 3. SJiai 1877 entwarf er in ber

Hammer in gewaltiger Siebe ein ©ilb Don

ben Umtrieben ber ftleritalen unb fdjloß mit

bem fiampfeSwort: „Ter HlerifaliSmuS —
baS ift ber geinb!“ Siun löftc 'JJIac SJiaßon

bic Siammer auf unb ließ mit allen SJlittcln

amtlichen TrurfeS auf eine neue reaftionärc

binarbeiten. St ber ©ambetta propbejeite am
15. Auguft ju Sille in einer berühmten

Siebe: „SSenn grantreid) feine fouDcränc

Stimme erbebt, wirb es beißen: Se son-

mettre ou se dömettre!“ (©eboreßen ober

jurücftreten!) gür biefe Sorte würbe er

Dom ©arijer ®ericf)t ju brei SJionatcn fjaft

Derurteilt; aber bic Sicgierung wagte itid)t,

baS Urteil Dollftrectcu ju lafjen.

Unb ©ambetta befielt recht. Siacljbcm bie

Sablcn troß a liebem eine rcpublifanijdje

Üliaforität ergaben, naebbem bic Berater

SDiac ©iahonS öergcblicf) einen StaatSflrcicb

Derfucbt hatten, muffte ber ©räfibent burd)

'-Berufung eines rein republifanifeben Ha«

binetts feine Unterwerfung belennen. 3m
Januar 1879 banltc er ab, ©reut) trat an

feine Stelle, unb ©ambetta würbe junt ©rä«

(ibenten ber .Hammer gewählt. Tao neue

Sliiniftcrium Sabbington war ganj in fei«

nem Sinne gebilbet, fo baß er bic Siegic«

ruttg lenlte, wie er auch feßon bie ©ertual«

tung beberrfebte, ohne bodt) Dcrantwortlicb ju

fein. Unter ftürmifebem Seifall Dertüubctc

er, baß jeßt, naebbent ber .fpabcv ber ©ar«

teien bem Siege ber Siepublit gcwicbcn, bie

,)eit gelommett fei, an orgattifebe Sdjöpfun«

gen, bcfonberS im fjecr« unb Scbulwefen, ju

benien. Sie er fid) biefe Wünfdjte, Icljrt ein

früherer Auöfprud), ber uns ©ambetta frei

Don nationalen Sorurtcilcn jeigt: „Übrigens

haben wir feit langem nidjts mehr, was wir

anberen Sölfcrn mitteilcn lönnten, wir haben

Dielmcht Don ihnen ju lenicn: Don ffinglanb

haben wir ju entlehnen bic ©reßfreißeit, baS

Vereins« unb Verfammlungbred)t. Unfcrcn

harten Siegern, ben Xeutjcben, ba^en ®t
ju entlehnen bic wirtliche 'Allgemeinheit ber

Ticnftpflicbt mit ber wirtlich allgemeinen

Schulpflicht.“

Aber was graufreid) Don ben Teutfdjen

lernte, follte boeb nur baju bienen, ihm

feine alte Übermacht über fic jurüefjugeben.

Sdjon glaubte ©ambetta bie 3cit getommen.

bic SieDancbe«3bee wieber aufjuneßmen, wie

man baS wohl idjon lange Don ihm erwar«

tet hatte- 3m Sommer 1880 feßte er

juerft eine allgemeine Amneftie ber Der«

urteilten fiommunemitglieber bureb, womit

er aud) feine rabifalcn Sählcr Don ©eile«

Dille wieber Dcrjöbncn wollte. Tarauf fün«

bigte er baS ©aftillefeft am 14. 3uli an,

als ben großen Siationalfefttag, wo bie neuen

republifanifeben gähnen ber 'Armee Derliebcn

werben folltcn. 3m Sluguft reifte er bann

mit ©reot) jur glottenfdjau nad) ßßerbourg.

'Auf bem ©anlett ber $anblungSreifenbcn

hielt er bort feine berühmte Siebe, wo er in

fcurig-cbauDiniftifcbcm Tone ber 3ugcnb baS

üerführerifebe ©ilb ber Vergeltung unb beS

Sieges auSmaltc. Unb nun begann et

emfig in bic äußere ©olitif einjugreifen.

um baS ©reftige granfreicßS im Siate Guro«

paS ju erhöhen unb bureb Allianjen feine

Stellung ju ftärfen. Schott plante er einen

©unb mit Gnglanb unb Siußlanb gegen

Teutfcblanb; er ftiirjte feinen ciuftigen greunb

grcl)cinet, ba biefer als OTinifter bcS 'Süße-

ren auf feinen ©lau, bureb Unterftüßung

ber ©riechen gegen bic Türtcn einen SSelt«

frieg ju erregen, nicht cingebcn wollte.

3m SJiai 1881 würbe bann ber Sn«
trag mit Tunis gejcbloffen, ber ben 3t“‘

licnent biefen wichtigen ©unft toegfebnapptt

unb fie mit heftigem ©roll gegen granfreicb

erfüllte. Slian ficht: bic ©ahnen, in benen

noch beute fid) bic franjöfifebe ©olitif bc«

wegt — fic finb Don ©ambetta im großen

unb gattjen febon Dorgcjeicßnct worben.

Unb boeß jögerte er nod) immer, an bie

Spiße beS ©linifteriumS ju treten.- (fr

fürcßtete tuohl, ju früh Berbraudjt ju wer-

ben: er wollte fieß für einen entfeßeibenben

SJioment auffparen. Aber fein 3weifel, baß

feine Stellung, fein ungeheurer Ginfluß bei

Dölliger ©erantwortuugSlofigfcit jebe georb«
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nete Slegicrung läßmcn mußte. Silan warf

ihm oor, überall leine Slnßängcr in bie

guten unb bebeutenben 9'lintcr ju bringen,

roobureß Slepotismu« unb Strebertum in

ber ©erroaltung, felbft im ,'pccre übcrßanb»

nahmen.

©o mar aUmäßließ rccßtS unb linls eine

bebroßlicße ©egnerfcßaft gegen ©ambetta ent»

ftanben, bie nur barauf luartete, ifjn }u gall

ju bringen. Unb ©ambetta feinerfeits hielt

es für an ber $eit, eine 9Jlacßtptobc ju

wagen. Gr marf plößlicß eine neue 9lrt

ber Ülbftimmung, baS fogenannte „Siften*

jtrutinium", in bie diStuffion. ©isßer

würben bie Slbgeorbncten jur Stammet in

ben Heineren Sicjirfen gewählt, ©ambetta

beantragte nun, bafj jutimftig baS ganje

Departement eine Slnjaßl deputierter uad)

einet uorfjcr aufgcftcllten Sifte »äl)Ien follte;

babureß wollte er bie totalen Ginflüffe be=

feitigen, baä ganje SSaßlgcfcßäft jentralifies

ren, bie Gntfcßeibung einem ©arifer 9lu§»

fetjufe unter feiner direftioe fidjern, furj,

in einer atlejeit gefügigen Stamm er eS ju

einer parlamentarischen diftatur bringen.

3m i>lai ging biefer Eintrag in ber Siams

mer bureß. ©ambetta, ber bann in feine

©aterftabt Gabors reifte, mürbe überall Don

ben Sfcfjörben roic ein ^errfeßer empfangen.

3m 3«ni aber lehnte ber Senat bie Stiftern

mahl ab. 91un uerlüitbete ©ambetta eine

nöUige Sieöifion ber Schaffung nebft ber

llmbilbung bcS Senate als ©arolc für ben

äßaljllampf. Unb als burch bie 9?euroaf)len

bie 3oßl feiner Anhänger auf jroei drittel

aller deputierten gemaeßfen, ba enblid) mar
bie ©tunbe gefommen, too ©ambetta bie

Oberleitung nicht länger ablehnen fonntc. 91m
14. Sloocmber 1881 bilbete er baS „große

iWinifteriuni“, jur fjreube feiner ffeinbe, bie

ihn halb unfcßäblicß ju machen hofften. ©on
Ülnfang an fließ er auf eifige ^uriicfbaliung,

auf Süiißtrauen unb Übelmollen.

SDlacßtloS faß er fieß einer ©erfeßroörung

Don üiabilalcn unb IHealtionärcu gegenüber,

an bereit ©piße jener fpäter fo berüchtigte

Scßroiegerjohn ©remjS, SBilfon, ftanb. 91m

28. 3anuar legte ©ambetta bann fein 9ies

formprogramm tor; in einer feiner groß»

artigften Sieben entmicfelte er feine »fiele,

rechtfertigte er fein Sorgeßen. Gr fcßloß:

„GiroaS gibt cS, maS ich höher fteile alb

jeben Ghrgcij. baS ift baS ©ertrauen ber

Diepublifancr, offne baä icß nicht Dollcitben

fann, maS — icß ßabe einiges Siecht, baä

ju fagen — meine Stufgabe in biefem Sanbe

ift: bie Süebcrerßebung beb SaterlanbeS."

Slber troß allcbem mürbe bie Siftcnwafjl ab--

gelehnt, unb er legte Sofort fein HJIinifterium

ttieber, naeßbem er faunt jeßn Söocßcn au

ber ©piße geftanben ßatte.

©eine freinbe jubelten; aber es mar Har,

baß ein SHiaiin mie ©ambetta nießt fo tafcß

Derbraucßt mar, mie fie baeßten. 3ßr SDiit»

tcl, ihn alb ben dßrannen ju Derbäcßtigcn,

ber an bie ©piße einer cäfariftifcßcn 9lcpu»

blif treten unb an bie ©teile ber greißeit

feinen ©Sillen feßen rooHe, louitte nur jo

lange ßelfen, alb bie Sage beb ©taaieb cb

erlaubte, Slullen unb SHaulßelbcn fcßalten

ju laffen, ftntt Derbienter SRänner.

9locß mar ©ambettab SDlacßt nießt ges

broeßen. 3m 3ul> ftürjtc er nocßmals fei»

nen 9?acßfolger, fjrepcinet. 3m neuen SllinU

fterium duclerc mären fünf ©linifter feine

politifdjen fjreunbe. Sir toiffen, baß ©iS»

mard im Oltober 1881 ben ©efueß ©am»
bettab in ©arjin ermartete, um fid) mit

ißm ju befpreeßen; neuerbingb ift bie oft

mibcrlegte gäbe! Don ißrer ^ufammentunft

mieber aufgemärmt morben. Gine ©efaßr

für deutfeßlanb bebeutete boeß immer ber

Gßrgeij biefcb SHanneS.

©cßon ßieß eb, ©ambetta bereite ben

Sturj beb ©räfibenten ©reop Dor, alb ganj

plößlid) fein Gnbe ßercinbracß. Übet ber

Slataftropße, bie ju feinem dobe füßrte, ßat

lange 30ßre ßiuburcß ein dunfcl gefeßtoebt,

bab aueß burdj neuere Gntßüllungen nießt

jerftreut ift. 9facß ißnen mürbe ©ambetta

am 26. 9lotentber 1882 in feiner ©illa bei

©ariS oon einer früheren ©eliebten, fieonie

Seon, burtß einen SHeDoloerfcßuß am 9(rmc

oerrounbet. dureß Grlaltung fam eine Gnt»

jünbung ßinju, beren böfer ©erlauf ©am»
betta fureßtbar feßitell aus feiner ©aßn riß.

©ein Scicßcnbegängnis am 6. 3“nuar 1883

fanb in feierlichem öepröngc auf Staats»

foftcu ftatt. 91 uf ben Sunftß feines ©atcrS

mürbe bie Seicße ttaeß Slijja gebradjt unb

bort beftattet. 9tn feiner ©aßre moeßten

aueß bie Seinbe füßlen, baß ber feurigfte

9lebncr, ber glüßenbftc Patriot ber 9lation

entriffen fei.

So cnbctc ©ambetta. Gcßt franjöfijcß,

mie fein Scben, mar aueß fein Job. ©icr»

unboierjig 3°hte alt, in Doller SJlanneSlraft,

mürbe er Don feinem ©efeßief ereilt, da
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fann man ließ rooßl btc gragc oorlcgcn, mae

aub ifjnt unb roab er feinem Slanbe gemorben

märe, wenn er länger gelebt ßätte. Gb ift

nnjlnetfelfiaft, baß er fcßließlicß bod) bic f)öcßfte

Sürbe ber Sfiepußlif, bie ©räfibcntfcßaft,

crllommen f)ätte. 916er ob er längere geit

am Diuber geblieben wäre, ob er fein Solf

}o n>eit tjötte fräftigen unb reinigen föntten,

um ben feßmeigenben Gebauten feiner Kfa»

tion jur Sät ju matten, um bai gicl fei»

ner 3ef)nfutf)f, bie Ih'coaneße, ju erreichen

— mer toolltc bab entfrfjeibcn? Sießcrlid),

fein anberet märe mieberum ber güfjrer,

ber Xiftator gemefen als ©ambetta, menn
bie Shtnbe ber Grfjebung, bet Sergcltung

gefeßlagen hätte. Klbcr fc^r mabrfeßeiuließ,

ba fi er oorijer bem Kieibc feiner geinbe auf

ber SJiecßtcn unb ber Siinfen, ben SD2on=

arcßiflen, Ultramontanen unb SRabitalen, cr=

legen märe, baß aud) er in ©oulangibmub,

©anantibmub, Xreßfufibmub, im Sumpfe ber

Intrige unb Serleumbung ju gallc gelotn»

men märe; benn ber törießte i>aß gegen jebe

ben Xurcßfeßnitt überragenbe große 'USerfön-

ließfcit mueßert nirgenbb tjerberblirfjcr alb in

bemofratifeßen Staaten; er hätte aud) ilju

oor ber 3eit ju ben loten gemorfen. Statt

folther müßigen (fragen, müßig hefonberb

bei einem fo unberechenbaren Solle mie bic

granjofen, fei noch einmal 5ufammcngcfaßt,

maö ©ambetta feiner Kiaiion gemefen ift unb

moriit feine Größe bcflanbeit hat.

Kllb 1870 3Japoleon bei Scban gefangen,

alb bas faiferlidje ,'pccr nad) oier Sodjcn

beb StriegeS unjcßäblicß gemacht mar, alb

bab Sanb bem Sieger offen lag, ba mar
ein großes ©efüf)l in allen granjofen leben»

big: bie nationale Giro ju retten! Sieb

maffcngcmaltigc grantreieß burftc bieSchmad),

in menig Sagen übenuältigt ju fein, uidjt

ertragen; cb märe fieß nießtömürbig oor»

gefommen, menn cb nießt fein Kille«, fein

Siegte« an feine Gbrc gelegt hätte, Jcgt
folltc man grieben feßließen, moßl gar Slanb

abtreten, mo notß K.RiUiorten oon fräftigen

StRännern unb Jünglingen feine Jpanb jur

Scrtcibignitg gerührt hatten? Xaö burftc

nießt fein: bie« Gefühl mar maeßtig in als

unb jung, ßoeß unb niebrig. Sar aueß ber

geinb noeß fo ftarf, mar bie Klubficßt aut

Sieg aueß gering, ber Scrfucß mußte gc

maeßt loerben, bie Scßmacß a6}uwenben!

Kille bie Saufenbe SSaffenfähiger warteten

auf ben SRann, ber ißnen Saßen geben,

heffen Sort ihre KTrmc lenfen follte jum

befreienben Scßlag.

Xa erftanb ißnen ©ambetta. Xurcß ißn

gefeßaß, toab not tat. SRidjt ob ber Gtfolg

bem Kampfe loßncn mürbe, burfte er fra»

gen, aueß nießt naeß ber 3flßf bet Dpfer.

Jn foleßen Jciten jeigt fieß, mie menig baS

Sieben beb einzelnen gilt. Xenn wie wäre

eb ©ambetta möglich gemefen, feine Kfrmeen

ju bilben unb in bic Seßlaeßt ju füßrtn,

menn feinem Klufruf nießt bie Seßnfutßt

unb bab Gßrgefüßl ber Station entfproeßen:

er märe clcnb gefeßeitert, menn er nur au«

Selbftfueßt unb KRadjtgicr geßanbelt ßätte.

XJaßcr muß aueß bie nüeßtemc Überlegung

oerftummen, baß fein ganjer Siberftanb ja

nidjtb genügt, baß bie gortießung bcS Krie

geb nur unnötige Cpfcr oerjeßlungen ßobe.

Sie Xaitfbarfeit ber granjofen leßrt beut»

ließ, wie menig bieb alles gilt im S3ergleieß

ju bem ©rößeren, bab ißnen ©ambetta ge=

mäßet hat: nämlitß bab ftolje ©cwußtfcin.

baß fie oßne Gträten ißt tpaupt hotßßalten

lönitcn, baß granfreitß nießt enteßrt oon

feiner alten SDJacßtftcUung ßerabgefunfen ift.

KCuf bem Siaruffeüplaß, an bem jeßön»

ften, bebeutfamften ©unfie beb alten mon=

arcßiftßen ©arib ßat bie banfbarc SRcpublif

ißrcm treiben ©ambetta ein ßerrlicßcb Xent»

mal gefegt; alb paffenbe Jnftßrift ßätte

man bab berühmte Sort jeneb eeßt fron»

äöfifeßen Slönigö granj naeß ber Seßladit

bei ©aoia baraufftßrciben fönnen: »KlUeS ift

Ocrloren, nur nießt bie Gbrc."

Drüben
Drüben überm Berge Drüben überm Berge Drüben überm Berge,

Streut fein £icf)t ber fable Ittortb; Bei bem ®rab ber Königin Wo bie hütjlen ttempel finb,

Dort in einiger llton&esnatfjt ©el}t oerfyärmt im (Brijterfd)ritt Sdjludtft oor meinen toten ©öttem
Kleine tote 3ugenö roofjnt. Kleine tote Siebe l}in. (Ein oerirrt (Bebet im IDinb.

fynnann tfffle
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Don ©eorg Rufeier

ucfterpuppe © ©
l'Z

|

5« ift fhon einige ^Jcit Tier, ba
“

‘ mar ein feiner Junge, bet haue

eine Jpaut, bie mar fo roeifi wie

baS Xttd), womit feine SWuttct

ben Xifh bebetfte, uttb baju eilt

tperj, fo meid) wie bie 'Butter im

Sommer, unb enblid) ein paar Singen, bie

hafteten »erjagt am Bobcn, unb wenn es

ein wenig bliftie ober hagelte, bann ftoffen

fie über »tut Xräncn.

Xa» hat,cn bie H naben auf bet Strafte

6aib fteraub, unb wenn er mit ifjttcn fpielen

wollte, trieben fie iftn ftinweg unb fchaltcit

ihn gurferpuppc. Sab trug er ftitt eine

gute Seile, aber fein tpcrj ijicft ihn immer
luicbcrtommeu; botij jcbesmal fttfoll cS ifttn

entgegen: „3uderpuppe! Seftt, bort fontmt

guderpuppe!"

Xa warb es iftm enbtid) leib
;

feine tpänbe

haßten fict), unb burd) feinett Stopf jetjoft

bet ©ebanfe, fie alle }u »erpriigeln, aber

weil iftrer fo öiefe waren, tieft er cS bleiben.

XiaS merftett bie anbctcit unb rüdten ihm

flitgb aufs gell, unb er fdirie, mab er fdjreicn

lotutte, unb tief weg. Xa warb et aue*

gelacht, unb fie fangen iftm nach :

„gudctpitppe, toeirft tote Butter,

$>üngt am 3iocf tum feiner iBitttler."

911« guderpuppe ba« hörte, tief er wirf*

litt) ju feiner SKutlcr uttb heulte: „SDiuttcr,

fie wollen miß; »erbauen!"

„Sei bu nur lieb unb artig," tvöfietc it)n

bie SDiutter, „bann tut bir nietttaitb etwa«

julcibe.

"

„3h will aber gar nid)t lieb uttb artig

feitt," fd)rie guderpuppe, „tdj will hart unb

feft fein, mache btt mid) hart!"

„XaS lattn id) nicht," fagte bie SDiutter,

„id) bin fetter fo weich. <M) junt Bater."

Xa ging guderpuppe jttm Batet: „Bater,

fie Jagen alle, icf) jei weich wie Butter.

SK ad)’ mich fjart."

„l'aft mich juftteben,
1
' antwortete bet Bater,

„ju fold)cm SWarrenlrant ftab' ich ,£,' !ie geit.

©elf jum ©djmieb.

"

Xa ging guderpuppe jum Scftmieb unb

bat il)n: „Sieber ©djnticb, fie nennen mid)

gliderpuppe, ©u will id) ober nieftt Ijeiftett.

Sthmicbc mich hart.

"

„Sh werbe midi hüten," gab bet Sdjmieb

jttv Slntioort, „baS tut weh, uttb ih fünnte

bid) jerbrcdiett.

"

„3ft beim gar leine ,'pilfe?" flagtc ba

ba« arme Büblein.

„Bielleiht boh," fagte ber 3hm*cb> -ba

Ijab’ ih einen (Mellen, non bem Jagen fie,

et ftabe jdjott mit bem ©ottfeibeiun« am
Slmboft geftanben unb ihm geholfen, bie har*

ten ©tittbet weih ju fd)lagcn. 5S ift Wohl

tttöglih- baft er es auch »erficht, bid) hart

ju fdjmiebcn.

"

Xa ging guderpuppe ju bem ©efellett

uttb fpvah'- „Suter ©ejefl, ih bin weih

wie Butter, fhnticbe mid) liart.
"

Xer ©efell hotte einen ©teljfuft, aber

barauf fiattb er feftcr alb mand; einer auf

feinem gcfuitbcn Bein; auch fehlte ihm int

Slopfc ein Slttge, aber ba«, was ihm gcblic*

ben war, fuitfeltc orbentlih »or Shallljeit

uttb Sifi,

SDlit biefem einen 9lugc maft er bab Büb*
lein, bab »or il)tn ftanb, unb rief: „3a,

hart fhntieben lattn ih bih auh nidjt
;
aber

ih will bir raten, jum erflen*, jum jweiten*

unb jum brittenmal, unb wenn bu jcbebntal

genau tuft, »ab ih bir Jage, bann wirft bu

hart wie ffiifcn, unb lein SDfenfh wirb bid)

fiirber eine guderpuppe nennen."

„Sag 1

beinen Kai, ih wiü'b tun."

„gum erften: fteig in bie Sollen, ober

nimm beinen gttft nidjt »ott ber ©tbe."

«Sic bab’ ich bab ju »erftchcn?"

„Sie bu bir’9 benlft. ©eh, unb fontm

mir nicht eber wichet »or9 Singe, bib bu

cb uoUbradjt ha ft.“

Xa ging ba« Büblein hinan« unb erhob

feine Singen »ott ber (irbc gen trimmet, wo
Pie Sollen jieheti, unb cb redtc fiel) gewaltig

empor; aber bib bat)in fottnte cs boh uiriu

langen. Unb fiel), cb begann ju fdrrcitctt

unb jtt wanbent, unb hatte immer beit ffllid

nad) oben geriet; tot, ba fal) c9 bie fiitgcitbcn

Verheil fieigen, Tjüljer uttb immer höher, unb

Digitized by Google



728 **************** öcorg Siufdet: ät ät * * »* ff ät S * ät ät ät * 9t * ät sta

tonnte igncu nitgt folgen, burftc oud) mit

ben Süßen nicf)t uon bet Erbe weg.

SU« e« nun jo Boiler Scgnfutgt bic ©trage

jog, ba begegnete igm ein ©anberburfeg,

unb weil ein joldjer ntegr ju fegen befommt

al« ein anberet SDJenftg, jo fragte ba« Süb=
lein: „Sieber ©anberburftg, fag', too ift ber

Ort, ba man in bic ©ölten fteigt unb botg

auf feftem Sobcti bleibt?"

„®cg ber Sonne natt), locnn eä SJiittag

ift,“ toar bie Slnttoort, „bann tommft btt in

ba« Snnb, »o bie ©eit einen Sudel bat, unb

ba tannft bu autg in bic ©ölten fteigen."

Ta« Süblcin bebanftc titg, unb bann f)ob

e« loader feine fyiige unb (am au« bent

fladjen Sanbc tueg in jene ©egenb, too bie

goben Serge finb, unb al« es biefe fng, ba

ftgitftc e« einen 3aud)jcr in bie Suft unb

wugte, ums ju tun mar. GS flieg juerft

burd) einen grogen ©alb, beffen Säume
würben immer flciner unb Heiner, unb bann

[am c8 über eine weite ffiicfc, bic war jus

erfi ganj grün unb warb bann tagtet unb

tagtet, unb julegt tarnen bic (teilen Seifen,

unb Süblcin tlctterte bie Seifen ginan unb

toar nun in ben ©ölten unb gaftete botg

notg an ber fefien Grbe. Unb als bie ©oU
ten fitg Bcrjogcn, ba ftanb es auf ber Spige

be« Serge« unb ftgaute in bic unettblitge

gerne, unb feine junge Seele warb Weit wie

fein Süd. —
9116 3 l>dorpuppe nun wicber an jeinen

Ort tarn, ba ging er ju Jpinlebcin, bem Oie»

fetten, unb fagte: „3dj War in ben ©ölten

unb blieb botg auf bet Erbe."

„Stg feg'«," erwiberte ber ©efett, „bein

Stugc jutgt bie jpögen. SBieiit jtueiter 9tat

ift biefer: ©cg über« ©affer, ba« bie ©eit

umfpannt, botg matg’ bir beinen gug nitgt

nag.

"

Ta ging bas Süblcin Wicber ginaus unb

begann ju futgen, wa« igm gegeigeu war,

tonnte c« aber nitgt finben.

Sa fragte eS bie Seute, bie am ©ege
woguten: „3br guten Seute, gebt mir tunb,

wo ift ba« ©affer, ba« bie ©clt umfpannt?“

Tn fagten bie Seute: „Sied’ beinc Siaje

in ben Sforbwinb, ber über bic ©iefen fommt,

unb lauf unb lauf, bann tommft bu an ba«

©affer, ba« bic ©clt umfpannt.“

Ta« tat ba« Süblciu, unb eS bauerte

nitgt lauge, ba (am cs an ba« grogc, grogc

Stccr, unb es fegte feine giige ginauf unb

wollte barauf gegen; aber fiege, ba fanf cs

ein. Ta lag am Ufer ein ftolje« Stgifi,

unb Süblcin fragte bie Stgiffer: „Hönnt igr

auf bem ©afjer gegen?“

„3a," antworteten fie, „mit göljernem

Stgug. ©ißft bu mit? GS gegt aber um

bie ©eit.“

„©citcr Witt itg autg gar nitgt,“ erflärte

ba« Süblcin, flieg flug« in ba« Stgiff unb

fugr mit um bie ©eit. Unb ber Sinb fpielte

mit bem Stgiff unb ftgautclte e« unb ftgob

e« oor fitg ger, wie ein Stnabe feinen 2<glit=

ten ftgiebt. SIber juweilen erjürnten fug

©inb unb Stgiff. unb bann warb jener

jornig unb blies bie Sadcn auf unb ftglug

mit feinen ^lüttben in« SKeer, bag e« wogte

unb fprigte, unb bann fagte er ba« Stgiff

bei ben SOiaften, bag fie hatgten, unb wollte

c« tief Berfcntcn bi« auf ben buntlen, bunt;

len ©runb. Tann gatfen bie SKenftgen, bie

barauf waren, bem guten Stgiff, unb ba«

Süblein galf autg, bi« ber ©inb feinen

StoHer oergag unb fein Sltem wicber rugig

S'n9-

So tarn ßuderpuppe um bie ©eit, unti

al« er wicber am Ufer war, eilte er ju

Stcljfug, bem ©cfctlcn, unb fagte: „3<g

ging auf bem ©aifer, ba« bie ©eit um*

jpannt, unb ftgau, meine (füge würben nitgt

nag."

„3tg weig, wo bu warft," antwortete ber

©efett, „bein ©cfitgt warb wie bie Slaftanie,

wenn fie reifen will. Ülbcr nun göre ba«

britte. ©eg burtg ba« gencr, ba« Sanb unb

Seute frigt, unb brenn bieg nitgt."

Ta giclt ba« Süblcin feinen Singer in ba«

Stgmicbcfcuer, ba« auf bem Jperbc brannte,

jog ign aber gug« wieber jurüd unb fagte

„aul"

„3a," meinte ber ©efell, „fo etwa« frigt

alle«, wa« fid) belcdcn lägt. Sutg’ anbcr«=

wo."

So ging ba« Süblcin benn jum britten-

mal in bie ©clt unb fragte überall: „©o
ift ba« Seuer, ba« Sanb unb Seute frigt

unb ntitg botg nitgt brennen barf?"

Slbcr ba« rnugte igm niemanb ju fagen.

Ta warb c« fegr traurig unb jog immer

weiter, unb julcgt traf c« auf einen grogen

Raufen Solbatcn, bie gatten ba« ©ewegr

auf ber Stgultcr, unb oorati jog ber :perr

©cneral, ber fag ju Sterbe.

Ta fragte ba« Süblein wieberum: „So

ift ba« Seuer, ba« Sanb unb Seute frigt

unb ntitg botg nitgt brennt?"
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„fiomm mit," Jagte her §crr fflencral

unb lächelte, „ baä mill id) bir jeigeit, unb

hilft bu ®lüd, fo brennt eä bidj luirflicEj

nicht.“

©o jog 3urferpuppe mit in bcn Krieg.

Saä tnar aber jdjrerflid). Sa tanjte ber

fpinbclbürre lob über baä gelb, bafj eä

raffelte unb fiapperte. 3» ber linten .ftanb

batte er eine ffarfet, bic glüfjte blutrot, bamit

jünbctc er Stäbte unb Sörfer an, unb mit

ber rechten Knod)enfauft langte et in ein 3äc=

lud), baä butte er um ben S?cib gejchlungett,

unb er fttcutc eine Saat »on Kugeln über

baä gelb. Süblcin aber hielt ficb mader;

eä mar Hein unb flinf unb fct)(äpfte }loijd)en

ben Shtofbcnbcinen bureb unb brachte fein

fieben baooit. 9Uä ber Straub nun ju ©nbe

mar, ging eä frob na<b ftauä unb fam ju

bem guten ©efetten.

„ftier bin id)," fagte eä, „iib mar im

geuer, baä Sanb unb Scute frifjt, unb gc=

bräunt bat eä ntidj nud), aber nur ein menig

burdjä Cbr," unb eä tuieä eine 91atbe.

„Saä mad)t nidjtä," entgegnete ber Öc=

fett, „aber nun lab jeben, ob bein Jperj auch

hart gemorben ift."

„Sterfucb'ä," fpradj 3udcrpuppc.

Sa boltc ber ©efett auä unb gab ibm

mit feiner barten fjanb eine Sadpfcifc, bab

bie 3äbnc modelten, aber Söüblcinä öerj

blieb feft, aud) floffen leine Sränen, o nein,

eä fprattg nach einer (iifenftange, ftbmaitg

t'ie bod) unb rief: „9tun fcblag’ icb bicb ju

©ruä unb Süuä!"

„.palt! “ rief ba baä $infcbcin, unb feine

Stimme Hang mic ber grobe .flammet, mettn

er auf bcn Ulmbofi fällt, „ halt ! Saä ift

baä Sebrgelb, baä bu mir fcbulbig marft.

®cb bi» unb bulb’ eä Pott Icittcm anberen

mehr.“

Sa bebanlte ficb baä töüblciit oon fterjen,

unb bann maitbte eä ficb um unb fdjritt bin:

auä; beim eä batte ein bedangen nach fiauje.

9lbct braubett fpielten gerabe bic Stuben.

„3ft baä nid)t 3ll(ferpuppe?" riefen fic.

„3ucfcrpuppc, tomin, 3uderpuppc, fomm ber»

auä!“

?lber baä Siüblcin redte ficb empor unb

bli()te fie mit ben Slugcn an, unb ba liefen

fie mie bie .ftafcti, unb marett ihrer boeb mebr
alä ein balbcä Sufyenb, unb naebbet jagten

fie untcreinanbcr: „Sa fittb mir an bcn Ster*

tebrten getommen; baä ift 3ndcrpuppe gar

nicht gemefen."

Ser ft nabe, ber ebematä fo Tjicfj, ging

beim unb fagte: „Siuttcr, ich bin micbct

ba. 3<b b°bc mich braujjen ein Stünblein

umgefeben, unb mein fterj ift hart gemorben

mic (Sijcn. Saä fannft bu mir aber glaiu

ben, ich bin jefjt hungrig mic ein Solf."

S9 Der »ergebene Dichter ©
3m tpimmcl pflegt'ä gerubig berjugeben;

beim jufriebene Üeut’ machen fein ©efd)rei,

ift beäbalb auch nicht fo Diel Üluffidjt nötig,

tuie in bcn Stabten unb Sörfcnt, mo bie

91ienfd)en roobtten.

9iun fönnte man meinen, beä .ftimmelä

Scbubleute feien bie ISttgel, aber nein, autb

bie gebraucht ber fterrgott nur für bic (cU

bige SSelt, mo fo Piel Sude unb böfer 3ufad

berrfeben. Sa haben fie alle ftänbe Poll

ju tun, um ju Pcrbüten unb ju perbinbern,

feblüpft ihnen aber noch manebeä jmifeben

bcn jarten Ringern bureb; beim finb ber

lieben CSttgel Piel, ber böfen Seufel finb mehr.

Sflfo bic S!eut’ im fnnmtel finb Pon felbcr

fügfam unb ftiQ; aber alle halbe Saht fd)teU

tet ber fierrgott bureb bic groben Säle unb

Keinen Stuben, um nad) bem Siebten ju

feljen, fpridjl b'er ein Sort unb fpenbet

bort einen iölid, mie eä grober fierrcn gute

Sitte ift.

ffiinntal fam er in ein Kämmerlein, ba

fab gans allein auf einer Sanf im Sinfcl

ein iülcnfd), ber lieb bcn Kopf bangen, hob

ihn aud) nicht empor, alä ber ficrrgott ihm

leife feine ftanb auf bic Schultet legte.

„9!a, baä ift ja ganj tnaä 9iarcä," fagte

et, „eine betrübte Seele bab’ id) hier lange

nicht gefeben. Saturn bift bu benn cigcnt.

lieb fo traurig?"

„Sich, ich l)“b'ä gar ju fdjrner, “ ermiberte

ber iWcnfcb. -id) bin ein oergeffetter Sichter.

"

Sa lächelte ber .fierrgott ganj leife unb

meinte: „D je, baä ift freilid) febr bflrt.

9(ber menn bid) feiner mehr mcib, ich lernte

bicb mol)l. 3*lid)cl Sd)micblcin l)aft gcl)cis

ben, unb tuaä bu febriebft, baä ruht in ben

Söüd)ercien ber Seit, aber tief unten in ben

SScllcrn ober oben auf bcn iööbett, unb ba

frcffen’ä bie iDMutc ober ber 9Jfobcr. 91 ber

loober mcibt bu benn, bap bu jo gans ocr=

geffen bift?"

,,3d) Ijabc gefragt, am .feint utclätor hob'

id) gefragt," enoiberte ber Sirmftc, „geftern

unb beut’ f)ab' id) all bic Seelen gefragt,

48ÜNonatsbefte. >03. 11; $eft 617. — Jjtbruar >908.
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bic beraufgclomntcn finb. 9(6ct id) bin t»irf=

lief) gan} »ergeffen: feine einige fjat meinen

9i'atncn gefannt."

„33aS ifl ein 9?amc bei eud) 9)icn)'cf)cn=

finbern," tröftetc bet Herrgott fnnft, „bet

Gttfel loeiß nicf)t mehr, toic fein 9thit unb

Urgroßoatcr geheißen bat. wie foU et fca

eueß eitle fßoetfein all im Mop) behalten

fönnen! 9(her fomnt bocß einmal mit."

Ta gingen fie miebet an baS Tor beS

£)tmmcl8; baS toarb gcrabc aufgetan, unb

herein tarnen unter anberen jmet Sacßfen,

ein Briefe, brei Sranfctt unb gar ein halbes

Tußcnb Schwaben auf einen Stieb.

„S>ört einmal," fagte ber .yerrgott ba,

„fennt einer ooit eud) ben SRitßcl Sdjmicbs

lein hier, unb wer »on eud) toeiß, lua- man
bort unten »on ißm fogt?"

„9!ij fagt man, unb feiner fennt ihn,"

ift bic 9lnt)»ort gewefen, unb als ber arme

9Jfi(bcl baS hörte, marb er notß betrübter

alb »orher.

Tab h»t ber Iperrgott gcfchen unb gejagt:

„Ta loollcn toir ihn einmal toieber munter

machen unb ihm einb fingen," unb flüftert

ihnen allen ctroab ine Cfjr, ben Sacßfen unb

ben Schwaben unb fo locitcr, unb fie niefen

unb fthauen »ergnügt barcin. Tann hebt ber

.yerrgott ben Singer, toic ber Mapeflmeifter

ben Taftftorf hebt, unb barattf gebt 0 lob:

Tab Sieben bringt groß’ Sreub',

ISS tuiffcn'8 attc Seuf,

99ciß mir ein fci)3ne3 3d)äpe(rin

Mit jtnei ftbmarjbraunen äugetein,

Tic mir mein §crj erfreut.

9111c fingen bae Sieb mit heller Stimme,

bis auf beit 3riefen, ber brummt bloß, aber

er beult fidj boefj auch etwas babei. Unb

als baS nun fo früblingsfrifch burth ben

ftiQcn Stimme! Hingt, ba fomntett auS allen

ßtfen unb Sinlelu bic Seelen heroor, unb

als fie fehen, baß ber Sierrgott fclbcr baS

Moniert gibt, fallen fie intet) ein unb fit»

gen mit. Ter $Jid)cl Scßmicblein ifl aber

barüber ins Sinic gefunlen unb preßt jeine

Singer »or bie Singen, aber bic Tränen

laufen bajwifcßcn burd).

TaS Sieb ift ju ßttbc.

„Vergib mir, .'perr, " flüftert ba ber »er;

geffene Tießtcr, „mag mein 9(antc auch »er;

Hungen fein, ich bin jufrieben, ba nod) ein

Sieb, ein cinjigcS Sieb »on mir lebenbig

blieb in ben .yerjett ber SWcnfcf)en."
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Die launijdje prit^efe

Da roar bie Prin3effin Sicbcnfd)6n,

Die rooGt’ auf bic ttadjt 311m itanje geljn.

Der Sdjufter mag iljr bie Sdjut)e an,

Adjt blanfte Happen fdjtrrtc 3oljann;

Die 3ofe bradjt' bas brohatne Kleib,

Der Page t)ielt Sd)tnudt unb Blumen bereit.

Aber ad}! Aber ad}!

ttidjts roar ifjr felein genug,

Hid)ts roar ifjr fein genug!

Jjord), roie bie IDinbe roeljn ... bie IDinbe roeljn . .

.

Siebenjdjön roiH nid}t 311m (Ean3e geljn.

Da roar bie Prin3efjin Siebcnldjöu,

Die rooGt’ am 5*üf}morgen 3um Han3e geljn.

Sie trug ein Kleib oon Deildjcn unb ©olb,

Das Ijaar in glän3enbc Sdjnörhel gerollt,

(Einen Sdjleier, oon bem es roie Silber troff.

3 efjn fanfte Sdjimmel fd}arrten im Ijof.

Aber ad)! Aber ad)!

Kleib. Karoff’, Stiefclein,

Alles follt' größer fein!

t}ord), roie bie IDinbe roeljn ... bie IDinbe roct)n . .

.

Siebenfd}ön mag nid)t 3um ttan3e get)n.

Ir

Da roar bie prin3ef|in Siebenfd)ön,

Die muf) nun barfufj 311 Hanje gcl}n.

Das ©clb ift oertan, oerfeauft bas $d)lof|,

Daoongclaufen ber Dienertrofj.

Sic t)fiat fid) in ttjre I^aare ein

IDie in Ijolbige, golbige Sd]Ieicr(ein.

„Ad) roef)! Ädj! Ad)!

Hun liegt bie IDclt pcrfdjneit,

Hun irr' id) über bie fjetb’!“

fjord), roie bie IDinbe roeljn ... bie IDinbe rocf)n . .

.

Sicbenfdjön mufj nun barfuf) geljn.

Margarete Druttj
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Die öeutfdje Dorfhirdje
Don Pfartcr Karl Spiefj (Bottenf;orn)

onn man bcr Xorftirdjc überhaupt

ein Sntercfie abgewinnen? Unb
gor Dom fünftlcrifcfjen Stanbpunft

au®? Xafi man ben Siölncr Xont

anbad)t®Doll bewunbert unb ba®

Straßburger iölünfter ehrfürchtig

betrachtet, ba® uerjteljt fid) ja für

einen „gebilbeten 9)fenfd)cn" non felbft. Ta®
finb SHeifterwerfe bcr Vaufunjt oon curopäi=

jd)ctn, ja Don SScltruf unb Bolt unoerging*

lidjer 2d)önl)eit. Slbcr eine Xorffirdjc? Xicjc

alten fDiaueru ober biirftigcn fsadjwcrtbautcn,

biefe niebrigen <5enftcr, oon Spinnengeweben

umrantt, bie majfigcn lärme, unb bas ©an$e

jo ftillos*, ohne ©licbcrung bc® töauc® oon

äugen, buntpf unb büfter int inneren! Unb
wenn nun einer biefen Xorfbauten, ben bc;

fdjeibcucn, anjprud)®lofcn ©rjeugniffen teittbs

licper Stunft, im (£mft einen lünftlcrijcben

Stiert jufpreeßen wollte, wirb ba® manchem

nur alb eine fünftlerifcbc SJiarottc. al® eine

Slrt Spleen oorlommett. »Stunft* ift beim

boeb etwa® aitbere®. SNan ift jluar im all»

gemeinen gern bereit, ein oom ; (anbei grauen

Slltertum® umfponnenc® Wcntäucr „ cntjiicfcnb

"

unb „romantifcb" ju fiitbcn. Slbcr ba® bat

bod) mit „Stunft” nicht® ju tun! Unb bafi

gar bie alten Xorffircf)en in ihrer Einlage

unb löauart für unferen ncujeitlichcn läitbs

lieben Stirebenbau in Biclcr Vcjiehung oor=

bilblicf) fein füllen, bajj bcr größte Teil

beffen, wo® wir an neueren Stireben auf bem

Sanbe gebaut hoben, an lünftlerifdjer Straft,

Originalität unb jjweefmäjjigfeit hinter bie=

fen alten '.Bauten juriiefftcht, wirb Bielen ju=

näet)ft nid)t in ben Sinn wollen.

Sslir hoben eben bisher bie Xorffirdjen

Biel ju Wenig — eigentlich gar nid)t — bc=

achtet unb föttnen baher aud) nun nicht fo-

fort bereit fein, fie nid)t nur für et)rmürbigc

Xeitfmälcr ber Vergangenheit, fonbern aud)

für Siunftwcrfe oon Stiert ju holten. Silo

ift in einer Stunftgcfd)id)te Bon ihnen bie

Siebe? Sctbft bie ©cfdjidjte bcr Vautunft,

fogar bie fpcjicllc @efd)id)tc bc® d)riftlid)en

ober proteftantifcben Stirdjcubauc®, fdjweigt

ooit ihnen. Tie Torflird)cit finb ja mm
aUcrbing® nidjt bie einzigen „Vcrfanntcn".

Vaucrnhau® unb Vaucrnfunjt überhaupt tei-

len iljr @cfd)itf. Slber e® fdjeint bod), al®

habe fid) nun bcr Sfitlcr gefunben. ber ba®

XontröSdjeu au® feinem jahrhunbcrtelattgcn

Schlaf erwccfeit toill. Unb bann wirb mau
fid) barüber wunbern, bafi man bie Der«

48 *
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tuunidjcric ©rinjcffin jo lange t)at itfjlafen

laßen.

Tic fünftlcrifcbe ©entegung bet lebten

3al)tjcf|nle ift bem Emporftcigcit bet Torf»

liretje im cift()ctif rtjeti Urteil günftig gemefen.

Ta« irijoraltcriftifc^c an btefer {Bewegung,

ba! allerbingl unter ber ungeheuren 3er»

fplittcrung in bic Bcrfd)icbcnften Widmungen

unb Sejeffionen faft ju öerfd)tuirtbcn brobt,

bei näherem ßufcljen aber bod) gattj bcutlid)

all bal Semeinfamc aller SRid)tungen unb

©eftrebungen ju erlennen ift, befiel)!, um eis

in eine lurje fformcl ju faffen, in bem ftar»

fett ^»eroortreten ber ©erfünlid)feit.

Tag bet Jlünftlcr, ber blcibcnbe Scrte f cljaf-

fen will, Bor allen Tingen erft felbft eine

gcjdjtoffenc ©erfSnlid)fcit fein muß, ift eine

gorberung, bic jid) im gattjen jegt t>urd)=

gefegt bat: „Serbe btt!“ Tic Starte ber

©erfönlidjfcit liegt in bem, mal fic Bon an»

beten unterfdjeibet. 3c weniger fid) einer

Bon beit attberen, unter betten er lebt, ab»

bebt, je mebr er in ber untcrfdjiebSlofcn

{Waffe ucrfdjwinbct, um fo geringer, unent»

widcltcr ift feine ©crfünlidßcit 8 e ftärfer

er aber beroortritt, je mebr er fid) Bon fei»

ncr Umgebung unter) d)cibct, unb je fdjärfer

unb marlantcr bie 2 onbcrfjcilen aulgcbilbct

fittb, je me[)r fie fid) ju einem fdjarf untriffe»

nen ©ilbe Bereinigen, um fo ftärfer ift bie

©crfönlid)fcit unb um fo ftärfer bic 5Wadjt.

bic Bon ibr aulgcbt. Sogar in ben Ent»

arteten, in ben ©erbredjern b“l man bie

©erfönlid)feit ad)tcn gelernt.

iWan fann biefe Ijobe Sd)ägung ber ©er»

fönlicbfeit ben fulturcllcn Ertrag ber geifti»

gen unb autf) politifdjen ©etuegungen bei

neunjebttten 3°brbunbertl nennen. Watür«

ließ ift biefer gewinn aud) ber Jiunft ju»

gute gefommen. .freute gilt nid)t mebr ir»

gcttbcin Stil ober eine Sdjulfortn all bal,

mal ben fiinftlerijcben Scrt eine! Serie!

au!mad)t, jonbern bie perjönlidjc Eigenart,

bic bie ©erfönlidjfeit bei Jlünftlcrl bem

Serf ju geben Berftanb. El foll fein „Seijt

Bon feinem Seift". Unb nun fam no<b

baju, baß man bie weitere fionfequcnj jog.

IWan batte nid)t überfeben fönnen, baß aud)

bie ftärtftc ©erfönlidjfcit eine! Bor allem mit

ißrer Umgebung gemein bat: bie Stamme!»
cigcntiimlicbfcit. Unb cl war nur eine ein»

fad)C Folgerung, baß matt biefetr nationalen

©cjonbcrbeitcn ben gleichen Scrt juerfannte

wie ben inbioibuellctt. So führte bic ©er»

föulidjfcillfunft ju ber Sorberung natioita»

ler Jt u tt ft. El cntftanb ba! Sdjlagwon

„ficimatfunft". Ter Jlünftlcr muß nicht

nur felbft eine gefdjloffene, eigenartige ©er»
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fönlid)fcit fein. Gr fann bicd nur, wenn

er mit bcibcn Süßen im f)eimi)tf)cn Solfd»

tum ftetjt unb aud beffen Sefen feine bcfte

firaft herDorfjoIt.

Gine Don folgen (ünftlerifcfjcn Scubeitjcn

erfüllte 3e'* war, wenn irgenbeine, baju

berufen, feie Xorffirdje ju entbetfeu.

Sad aber mad)t ben fünftlerifdjen ffiert

ber Xorflirdje aud? Geben mir Dom Ge»

fomtbilb im 9faf)men ber 2anbfd)aft unb ber

Xorfanlage jur genaueren Setradjtung bed

Gebäubed felbft unb feiner einzelnen Seile.

Gd muß jebem, bet barauf adjtct, auf»

falten, »nie barmoni(d) fid) bie Xorflircßen in

bad Canbfdjaftdbilb eingliebcrn. Sad und

ald ein lünftlerifdjed Problem erft jeßt tuie=

ber allmählich jurn Scmußtfein lommt, ift

hier ald Problem Diclleidjt gar nicht empfun»

ben toorben. Senn troBbem bad Ginfügen

Dott Saumcrlen in ben Slaturraßmen bei ber

Sorflirdje fo befriebigenb unb Ijarmonijcf)

gelang, fo T)a t bad angeborene unDcrbilbetc

®efüf)l für bad Slngemcffene ben richtigen

Scg ju finben gewußt. Ser wollte fief)

and bet bcutfd)cn 2anbfd|aft bie Xörfer unb

Slird)cn wegbcnlcn ober wegwünfehen? Sie

finb berart mit ihr oermadjfcn, baß bie 2anb»

fdjaft mit ihnen jugleidj ihren intimften,

ftimmungdDollften Sieij Dctlörc. Sie wäre

öbe unb tot unb langweilig. So aber feljen

mir Jwifdjen ben gelbem unb Säumen bie

weißen Käufer mit ihren Stroh» unb $ie»

gelbächern, langfam wirbelt ber 9iaucf) ber

Sdjornfteine in bie blaue 2uft; bajwifd)cn

ragt hier unb bort ein ßird)Iein auf, weit»

hin fichtbar auf ber flöße ober heimelig Der»

fterft hinter uralten Säumen, unb über bem
allem liegt bie milbc Sonne, Sogelgejmitfcher

unb leifed 9Jaufd)cn ber Säume — wie ein

löftlidjed Soltdlicb in ber Unmittelbarleit

unb Ginfadjßeit ber Stimmung. Sin biefem

äfthetifd) fo jcljt befriebigenben Ginbrucf hat

bie Xorffirdjc einen tucfentlichen Slnteil. Sic

ift bad IjerDorragcnbfte Gebäube, bad aud)

auf weitere Gntfernungcn hin noch ald ein

Seil bed Gefamtbilbcd fichtbar ift. Sie .flöhen»

entwirfclung ihrer Slnlagc ift mäßig, fo baß

fie cinerfeitd nießt unter ben anberen fiäu»

fern Dcrfcf)Winbct unb fid) bod) auch auf ber

anberen Seite im 2anbfd)aftöbilb nidjt auf»

bringlid) breitmadjt.

Sic Surmenbigungcn fmb befonberd cha»

Tafteriftifd) audgebilbet. Sahrfcheinlich hat

hier ein praftifd)»geographifd)eö Sntcrcffc ein»

gewirtt. SJfait wollte burch bie Derfchicben»

artigen Surmformcn bie S.lJöglidjlcit fd)affen,

fid) auch au§ ber gerne in ber Gegenb ju»

redjtjufinben. Sfamcntlid) in ebenem Gelänbe
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ift cs nur buttf) bic Bcrfdßcbcnen Jlirtßtürme

ntöglicß, bic cinjclncn Crtjtßoflen ju unter»

fdjcibcn. So bient muß biefer rein praf»

tifdje Umftanb baju, bas Gcbäubc mit ber

i'aubjcßaft ju einem einheitlichen Ganjen 511»

fammcnjnfcßme(}cn.

Xenjelbcn ßarmoniftßen, woßltuenben Gin»

brurf ßat man, wenn man bic Jlirtße inner»

ßalb ber Gcfanttanlagc ben Xorfcö betrachtet,

ffwar finb eb heutzutage nicht metjr aliju»

niete Dörfer, bic einen folcß ßarntonijeßen,

einheitlichen Ginbrud maeßen. Stießt nur,

baß plumpe ffiegclfteinbauicn ober proßige,

ftäbtifcß au9fel)enbc ^JinbOillen eine fdjreienbe

Xiffonanj ßincinbringcn. i'eibcr tragen aud)

Xorftireßcn ihr rebtid) Seit baju bei, unb

jioar foldjc, bic in neuerer ;icit erbaut finb.

Sie finb in ber Söfcfjrjat)! nidjta weiter alb

redjt bürftige, armfetige Jlopicn gotifeßer

Stabtfirdjcn, auf bie einfadjftcn nnb unent»

beßrlicßften Scftanbtcile bcftßränft. Stber wenn

gerabc bab reich entwidelte betoratine Glc»

ment bie Schönheit ber gotifeßen Jlircßenbau»

ten auömacßt, bann ift non nornßerein flar,

baß bic liimnirdicben fänblitßen Stacßbilber

nicht anberö alb hödjft fläglicß wirten fön»

nen. Sas würben fie felbft bann tun. Wenn
nicht ber Gegenfaß ju ben umßcrftcßcnbeit

SBoßnbautcn fie uod) biirfligcr unb fahler er»

fdjcinrn ließe. Sic fdjreicn cb unb gerabc,^u

inö ©ciicßt, baß ber leibige ©elbpunlt eine

rcitßcre Sluöftßmüduitg nicht erlaubte.

Sic alte Xorffirdje bagegen ift ein Jlinb

beb ßeimatlicßen Vobcnb, biefem fo natürlich

entwaeßfen wie ba§ Vaucrnßauö. Sarum
ftimmen beibc and) fo treffließ überein, Stießt

wie ein (alter Srcmbliug, ber llnbeßagcn

mit fieß bringt unb fid) felbft unbeßaglicß

fühlt, fonbern alb ein Jtinb bcrfelbeit .{leimat,

besfelben Gciftea unb Gmpfinbcnö fteßt fie

unter ben Vaucrnhäufcrn. Sic tötinte and)

nirgenbb aitberb fteßen alb gerabc an biefer

Stelle unb in biefer Umgebung. laraus
ergibt fid) bann bet Überaub befriebigenbe

fünftleriftßc Ginbrutf. ©tan fteßt nor einem

gcjcßloffcncn einheitlichen Vilbc, auf bem
jeber Seil feinen reeßten 'ftlaß einnimmt,

baburd) bic Umgebung ßebt unb felbft ge»

ßobnt wirb. Sab ©anje wirft wie eine fein

ciupfunbenc unb forgfältig abgewogene Jloms

pofition. Gb tuirlt um fo unmittelbarer,

alb nirgenbb beretßnctc Gffeftc fid) ftöreub

cinbräugeu. Statürlidj gewatßfcn unb gewor»

ben, nicht gemaeßt unb gctünftclt ift alleb.

Ser fünftferifd) befriebigenbe Ginbrutf

wirb gefteigert burdj bie Sorgfalt, mit bet

man bie Umgebung ber Jlirtße bebaeßte.

Scßon bic Slubwaßl beb IfJlaßcb war nicht

oßnc Vcbeutung. ©tan gab ber Jlirtße gern

eine beuorjugte Stellung im Xorfbilbc. auf

einer Slnßöße ober auf einem freien ©lag.

Sie wirftc bann alb llrönung beb 'htlbeb.

alb ein ifufammenfaffen ber berfeßiebenen

cinjclncn Xöne ju einem noltcn Slfforb.

Slutß außerbem futßte man bab firtßließc

©ebäube auöjujcicßncn. Gine ßoße S.Vauer

entzog cb bem wcltlitßcn Xreibcn beb Sskrf»

tagb unb beb Skrfcßrb unb ließ eb bcutlitß

alb eine befonbere Einlage ßernortreten. Sie

gab bem Ganjen ben cinßcitlicßcn Slbfcßluß.

Uralte Väume umrauftßten bab Jlirtßlein

unb bedien eb faft ju mit bem grünen hie»

woge ißrer Vorige.

SJfan ßat oft ben trauten, anßeimclnben

Ginbrud, ben alte Sorffittßen auf jeben

Vefcßaucr madjen, auf Sietßnung biefer laub»

ftßaftlitßcn Umgebung feßen wollen. Sab
tönnte aber, felbft wenn eb in bieiem Um»
fang rießtig wäre, ben fünfllerifdjcn 4öen
ber Jlirtße nitßt bcciitträtßtigcn. Senn bie

ganje Umgebung gehört eben mit ju ber

Slnlage. ©tan begnügte fitß nitßt bamit,

einen Staunt ju ftßaffcn, ber ben praftiiißen

Vcbürfnifjen notbürftig genügte; mau woUtc

ben Ginbrud beb Gcbäubcb ßeben unb er»

gäitjcn bureß bie lanbfcßaftlitße Umgebung.

Gb gehört mit ju bem feinen Vcrftänbniö

ber 'Jllten für bab äfthetijtß SSirfungbnoUc.

baß fie aud) bie Umgebung forgfältig nnb
liebcnoll pflegten.

SUaö nun bab Jiirdjengcbäube felbft an»

langt, fo läßt eb fieß ber gcftßicßtlidjcn Gnt»

lnidclung nid)t immer fo fidjer unb müßclos

cinreihen, wie bab bei ben berühmteren Ver-

tretern ber fitcßlitßen Vaufunft in ben mci»

ften Sollen möglicß ift. Gb fehlen alter»

bingb aud) auf bem Sanbc bie ftßulmäßigrn

Stiltßpen nitßt gänjlicß, unb ber Sifetßiel

beb fünftleriftßen Gefdjmadb ift aud) auf ben

Vau ber Xorftireßcn nießt oßnc jeben Ginfluß

geblieben. Slueß auf ben Sörfern baute man
romaniftß ober gotifcß, in Stenaiffancc ober

Varod. 'öl ber ßier ßat bab Stilprinjip nitßt

bie ßerrftßcnbe unb aubftßlaggcbcnbc Stolle

gefpiclt, bie man ißm fonft in ber Geftßicßte

ber fireßlidjen Vaufunft juftßreiben muß.

Sifir müffen nun fragen: Vcbcutet bieb

in lünftleriftßer .füuficßt einen Stacßteil ober
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einen SSortcil? SBiv tonnen es nn§ crfpa*

ren, hierauf näher einstigeren, uttb biirfcn

uns begnügen, an bas ju erinnern, toaS

mir über bic SBorbebingungcn einer fünft-

Icrifrfjen ffiürbigiing ber Xurffirtticit gejagt

haben. SBir hoben ba Ijeroor, bafj matt heut»

jutagc in einem Siunftiocrt nicht in allercrftcr

Öinic bett ©eift unb ben Stil irgcitbciner

Schule, fonbern »ictmehr ben ©eift einer

originalen fünfttcrifchen tperfönlidjfeit fucht,

unb bafi man gern auf Stil unb Sctjule

wcrjiefjtct, toenn man im Stunftloerf einer

unuücfjfigen, bobenftänbigen, auS bem ©ige=

nen fehöpfenben unb geftattenben Straft be=

gegnet. Unb fo toirb beim gcrabc bic grcU

Ijeit oon Stil unb Schule unb Siegehoerf,
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bic eine? ber fünftlerifdjcn ffetinjciipcn bet

Horffircpc ift, fcpon Bon Bornpcrcin geeignet

fein, un8 günftig für fie einjunepmen. Sit
Werben jdjon a j>riori, ofjnc eine Slnfcpauung

ju fjaben, ju bet Vermutung fommen, bafj

biefe ffreipeit bet Sntwitfclung bet Originale

tät unb (jigciiart nut loirb günftig gewefen

fein, unb baß fie nitpt etloa bet Unlcnntniä

ber ftiliftiftp « afabemifepen ©(pulprinjipien,

fonbern bem fraftoollen SetbftOeiuu fstfein if»ren

Urfprung oetbantt.

3c originaler, fraftBollct unb fefbftbewuft*

tet eine fßerfflnlupleit ift, um fo brürfenber

unb läftiget werben ipr alte Siegeln unb

äße Soritpriften fein, bic Bon duften an fie

perangebratpt werben. Wern unb freubig

wirb fie nur ben ©efeften folgen, bie fie in

fid) felbft finbet unb beren ©ültigfcit fie in

unmittelbar empfunbener ©ewiftpeit bebau»:

tet, ober bie bas! Sülalerial ipr Borfd)reibt,

©ine fdjitmdje ipcrfönlitplcit bebarf bcS t£>al=

tc3 unb empfinbet cS banfbar, wenn ipr bie

Grjiefjung feft überlieferte, fertig bnrtpgcbilbcte

formen ucrmittclt. 3»nerftalb beren Dermag

fie fiep fitper ju bewegen unb pat, falls ipr

niept jebe originale Jlraft Bolllommen man»

gelt, aud) immer noep genug fRaum, fiep ju

entfalten.

Siatürlicp ftept aud) bie ftarfc ißcrfönlitp»

feit auf ben Stpultcrn iprer Sforgänger.

3nncres öcr Kirdje 3u Dautpljc.
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iS a-3 bic 3eit früher gefefjaffen t)ot, ba8

fennt fie unb benußt c3, aber — fofern c-3

über rein 2cd)nifd)e3 f)i<iau^gcT)t — ftclsj

nur als ben unentbehrlichen Stoff für neue,

eigenartige, fclbftänbigc Schöpfungen. So
bleibt fie tro|j aller ?lbf)ängigfcit oon ber

'Hergangcnljcit, tro() bc3 ganjen CirbeS ber

Srabition bod) innerlich immer felbftfdjöpfc*

rifet).

ti» gehör! bie ganje unoiiehfige unb un»

oerbrauchte, bie ganje felbftfid)cre unb in

fid) ftarfe Kraft einer eigenartigen ißerfön*
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Hc^tcit baju, um jtt jold) innerer Freiheit

burdjjubriitgcn, um fidj uon aller Xrabition

innerlid) jo frei ju machen, baß fic nidjt

meljr eine brürfenbe Saft, fonbern ein frei

bcf)crrfd)tcr Stoff tt'irb. hiermit ijt aber

bic fünftlerifdje ißerfönlidjfeit ge»

jcidjnct, rocletjc bic Xorflirdje gcfdjaf»

fen bat.

ÜSir haben in ber Xnrffirdjc feine jfla=

Bijefjc, geijtloje Monte ber ftäbtijd)en Slirdjen»

bauten. Solche auf baö Sanb 5U Bcrpflan»

jen, ift erft ber neueren geit oorbebalten

geblieben. 3bl,cn gegenüber gebt bic alte

Xorflirdje bctjerfrifd)cub, urfprünglidj unb

original aus. Xaß bet Stiltbeoretifcr über

fic bic 9Jafe rümpft, fdjiert und jegt, tuo

mir beu Seift femteit, au? bent fie geboren

ift, nidjt mehr. Irs ift bet Seift felbft«

bemühter Straft. Slidjt als ob bies Irajt»

Dolle Scthftbcroußtfein nun ju einer üölligcn

'-Scradjtung aller Xrabition gefüljtt hätte!

Xic alten Xorfbaumeiftcr hatten int Segen»

teil eine ganj beftimmte, fefte Xrabition, bic

fic mit Siebe unb töcrftänbnid pflegten. Silber

fic taten e? in einer Vlrt, bic bcutlidj er»

fettnen läjjt, baß ihnen biefe Xrabition eine

milifommene Stilfe, aber ttidjt ein 3 odj toar,

unter baö fie fitb fcufjenb unb mit Süibcr»

ftreben hätten beugen muffen, ober eine

ftrettge .fierrin, ber fic hlmblittgS uttb unter

SBcrjidjt auf eine eigene SKeiuutig hätten

gcljordjcn müfien. Sic ftanben ihr innerlid)

jo frei unb unabhängig gegenüber, bafj fie

baü Sitte au« ihr fidj ancignen tonnten,

of)nc barttm in bic Scfafjr fllaoifdjer VI b

=

tjäugiglcit ju fontmen. Serabc biefen Ijödj»

ften Vfemeiö fclbftänbiger Slraft haben fie

und geliefert. Xcnn eine ooiltommene Vlb»

leljittiug jcglidjcr Xrabition entfpringt ttidjt

fo fchr einem Sefüijl eigener Slraft als einer

gcmijjcn idjmäthlichen Vlngft, bic für bic

eigene Selbftänbigfeit fürdjtet. Wer inner»

litt) frei unb fraftooU ift, fann, maS bic

Vergangenheit fdjuf, erft rcdjt ancrlcnnen

unb fidj ancignen.

greiljcit oon Sdjulrcgcl unb Stilprinjip,

jtuci njrannifdjcn .fterriunen, bie fo oft jebe

liigcnart ertöten, »erbuttben mit OerftänbniS»

»oller pflege ber Xrabition, fdjafft ber Xorf»

firdjc bic fünftlerifdje fßhtjjiognomic. Xicfc

ffreiheit murjelt in ber originalen, bobcit»

ftäitbigeu SeftaltungSlroft, bic überhaupt

baS fünftlerifdje Sdjaffen bcs VfolfcS fenn«

jtcidjnct. Sic hat aber nodj eine attbere

Cuclle. Xic gerühmten unb gepriefenen

SReiftcrrocrfc ber lirchlidjen SBaulunft finb

Hkadjtbautcn, bei betten ber pratrifdje groed,

für ben fic gebaut mürben, erft in jroetter

Sinie flattb. Sic füllten fchon burdj ihre

baulidjc Vlnlage, ihre hodjragcnbcu 'Steiler,

iljrc meiten tjjallen, ber Xämmcrung mtjfti»

jetje? Sialbbunlel, bas in ihnen tjertjdjtc, er»

baulich unb crljebcnb mirfen. Xaß fie Stil*

ten jur Vferridjtung lultifdjer \tanblungen

fein füllten, lant natürlidj audj infofern juut

Vlusbrucf, als bogmatifdje unb liturgiicbe

Srunbfägc für bic Scftaltuug beS Slirdjcn»

raumes beftimmenb tuareit. SS haben tid)

alfo hier jur Schaffung biefer SBaumcrfc

jrnei fßrinjipicn jufammengetan, ein ardjitel»

tonifch»fonftruftioeS unb ein bogmatifdjditur»

gifdjcS. tiinä non beiben hätte bas uor

herrfttjenbe fein muffen, unb fic ringen audj

miteinanber um bic Vtorherrfdjaft, oljnc bah

es aber immer gelungen märe, fic mitein»

auber in Sittflang ju bringen.

Söci ber Xorflirdje tritt bas Ijerrfdjenbc

VJriujip in Biel größerer Schärfe jutagc.

VJi'att patte nidjt ben fünftlctifdjcn Ghrgcti.

ein Slfciftcrmcrt ber SBaulunft fchaffen ja

mollcn, fonbern ließ bem giuctf bas erftc

SSort. Xer gmeef beftimtme bic Scftaltung,

gmedntäßiglcit ftrebte man an. Irin Via um,

groß genug für bie fonntäglidje tltcrfamm»

lung ber Scmeinbegliebcr, bie Crtc ber

SiSortBcrtünbigung (bie Slanjcl) unb ber Safra

mentsfeier (Vlltor unb Xauffteinf befoubers

ausgejeidjuct — baS mar im großen unb

gaitjctt baS leitenbe ißrinjtp. Sncrburdj mürbe

aber eine große Sachlichfeit unb VsSahrljaf»

tigfeit erreidjt. (£s mar nidjt? ba, mas

nidjt feinen brftimmten gmeef gehabt hätte.

VlllcS flberflüffige, lebiglidj um feiner felbit

tuillen, ohne einen auSgcfprochetten gmetf

Vlorhanbctte oerbot fidj gar.j Bon fclbft. l'fatt

mar in ben meiften (fällen froh, menn man
gerabc baS Vfotmettbige herftcüen fonnte.

Xas gereichte aber ber fünftterijdjen tihrlich

leit nur jum Vorteil. VlllcS nur Xetoratioe

fiel rneg; auf Stilformen unb VJlotiuc, bic

nicht praftifdj Bermenbbar maren, ücrjidjtete

man ohne mcitereS. Unb ba bei ber fünft»

fiel) gcjtidjtctcn Stilreinheit be-i architcftoni-

fdjen Sdjnlprinjipö bie (form bie Sache

iibermog, jo fam man auch »an h'cc fluS

baju, fiep, forocit nur irgenb möglich, Bon ber

ahfoluten .Vtcrrjchait bicfeS 'SrinjipS frriju»

maepen. VJfan tat cS nicfjt in mutroilliger
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Cppofition, fonbern lucil mail nidft anbcrS

foimtc, weil bcfdjräultc ft'iittel unb praftifd)«

»erftänbiger Sinn im Skrciti bnju führten,

ber Sadje bas cntfcfjcibcnbc Sott ju {offen,

llnb man Derfuffr babei mit einer bemerfenb*

werten Selbftänbigleit. Stuapp waren bic

iVüttel bainalb. fuapper vielleicht nod) als

beute, llnb bod)! äi!a» fjat man mit bic=

feit fnappcti '.Uiittcln 511 fdfaffen »erftanben!

Unb }wae*auä bent einfachen ©runbe, weil

man »erftänbig genug war. nidjt ^rinji|)icu

511 reiten. Saft eine töirdjc „fcljim", b. 1).

„ftilüoll" unb bis in» Heinfte Tctail frfjul»

ntäfjig burdjgebilbet fein müffc, tarn ben

Kaulcuten nicht im entfernteften in ben

Sinn, iil'cnn fic nur ben praftifdfen 33e*
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bürfnificn genügte! .\>ößcr ßinaud wollte

man nid)t. Um fo freier loitntc fid) bad

iaeßließe Sßrinjip, ber 3njcrfgcbanfc, ent»

fallen. Um fo magrer, edjtcr, efjrlictjer mürbe

ber iüau.

6s fjat'en alfo pcrfcßiebcnc ©rünbe mit»

gemirft, ber 2orftird)e ißr einzigartiges fünfte

lerifcßeo ©epräge ju geben, Sic crfcßöpfenb

barjuftcllcn, fönnte fieß nur eine fef)t ein»

geßenbe Grörtcrung jur Aufgabe ftcllcn. Sie

bängett aber alle mehr ober weniger mit

ben Bon und enlmidcltcn beiben ©runbjügcn:

Srcißcit non afabcmifeßrißcoretifcßem Siegel»

merf, .'öerrftfjaft bed faeßließen 3'nerfgebanfend,

jufammen, fo baß ed genügt, biefc beiben

SDiotioe bcutlid) betont ju haben.

2er fo Bcrmitteltc ©runbeßaratter bed länb»

lieben Stireßcnbaucd läßt fid) nun aud) weiter

in ben Ginjelteilen ber bauließen Slnlagc

naeßmeifen. ülucß ßier Bnnen mir nur in

großen llmriffen einiges anbeuten. 3u einer

umfaffenberen 2arlegung hätten mir ein rei»

d)cd 'älnfdjauungdmaterial nötig, bad mir in

biefem Siaßmen nid)t geben lönnen. So fei

beim barauf oerwiefen, baß ed, abgefeben

Bon unferen Kbbilbungen, nod) eine ganje

Steiße Bon ®cröffcntlicßungcn gibt, bic bad

nötige Slnfeßauungdmatcrial bieten. Gd feien

nur genannt bad prächtige ädert non ©runer

über bie .2orffircße im Mönigreid) Sadjicn"

unb ber Slbfcßnitt über bic 2orffircße in bem

Bon Soßnrci) ßcraudgcgcbcncn Sammelmert

„Stunft auf bem Sanbc".

S3ir geßen alfo in ITürje nod) auf einige

Giitjclßeiten ein. 2ic ©cftaltung ber ein»

jclnen ©ebäubeteile Berrät bureßmeg noeß mit

großer 2eutlicßteit, toelcßen pralnicßen ®e=

bürfniifen fic ißre Gntfteßung ocrbanlen.

2er 2urm mar nötig, nießt aud irgenb»

einem arcßitcttonifcß»ftiliftifcßcn ®riujip her»

aud, fonbern um einen Staunt jur Unter»

Bringung ber ©loden ju ßaben. 2ied er»

gibt ließ baraud, baß man feßr häufig auf

ben 2urm Bcrjießtete unb bie ©loden in

einem auf bem Slircßenbacß fißenben .2aeß»

reitet" aufbängte. 2«d tonnte man nur, meil

ber 2urm einen audfeßließließ praftifeßen 3med

batte unb alfo aueß, menn biefer 3n>eet auj

eine anbere SBeift Bielleicßt billiger fieß er»

reießen ließ, rceggelaffcn merben tonnte.

Gd ift bied bejeießnenb für bie Slrt über»

ßaupt, mie man fieß im allgemeinen jur tireß»

ließen Srabition in Saujacßcn [teilte. 2ie

fireßließe Xrabition Berlangt bie fogenannte

.Orientierung" bed fireßließen ©ebäubed.

2ad mill bebcuten, baß bie Sängdaeßfe bic

Kirdjc ju Kcrsbad).
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9iid)tung Bon Cftcit uacf) SBeftcn haben muff,

mobei bcc lurin am SScftenbe uub bet Gfjor

am Eftenbe ber 91d)fe ftrl)t. GS lag an fid)

)unad)ft fein ©runb Bor, otjnc Slot non biefer

Überlieferung abjugehen. (Ebcnfo fclbftncr»

ftänblid) f)at man fic and) unbeachtet gelaffcn,

tuenn ber Söauüla(i ober fonftige Umftäubc

eS nid)t möglich machten, ber i.'ängSad)fe bic

Borgefd)ricbenc itiidjtung ju geben, Unb jelbft

locnn bie Slirdjc „orientiert" mar, fjaben oft

genug Surm ober Gf)or nid)t bic trabitioncllc

(Stellung. GS fommen Söeifpicle Bor, mo
ber Surm auf ber Eftfeite über bem Gijor

fid) aufbaut. ä)ian finbet aud) Stirdjen mit

bem Surm in ber SDfittc beb ©cbäubes. Sic

Grfläruug ift feijr cinfad) : baS ©ebäubc mar

anfangs galt) lorrclt gebaut, baS 2cf)iff er»

mies fid) aber als ju llein, unb ba man
es beb befdfränften '4}la()cS rnegeit nidjt Ber»

breitem fonute, Bcrlängcrtc man es über ben

Surm Ijinaub nad) SBeften ju, fo bajj nun

auf jeber Seite beb SurnieS. nad) Eften unb

tiad) SScftcn, fid) ein fdjiffartigcr Seil er»

ftrecf.e.

Sn älteren Seiten l)at ber lurm jumeilen

aud) eine fortifilatorifdje ütufgabe gehabt.

SScnigftcnS taffen bic aus einer gemiffen '^c»

riobe erhaltenen Jiirnte laum eine atibere

Seutung ju. GS finb maffige, plumpe 93au=

ten, faft cbenfo breit, mitunter noef) breiter

Digitized by Google



742 ************** 'pfauet Sari Spieß

:

*Sä*SJ**SäSSSU»l

alä ba? anßängcnbe Schiff. fcnfterlod ober

nur mit (leinen, fchicßfchartcnähnlichcn Öff-

nungen oeriefjen. Ta« ©anje mad)t bcu

Einbrttd, old wenn bet Turm mit feinen

wuchtigen Sftauern ba« Siitcßlcin mic ein

Scßilb beeten folltc. Uitb fidjerlicß I)(it er

in unrufjetJoUen feiten unb Siricgsläuftcn

oft genug bet geängftigtcu ©cpöllcrung als

fixerer 3ttfiud)tsort gebient.

Unb nid)t bcu Turm allein, and) bie ganje

Stireße finben mir als ScrtcibigungSanlage

gebaeßt. üülcrbittgs ift biefer Tl)ptiä ber

Sorftirdje im ganzen heute auSgeftorben. 9lur

fefjr oereinjclt haben fid) in Sadjfcn unb

im Cftcn überhaupt Vertreter biefer '-Paus

weife erhalten, bie in ihrer äußeren Erfd)ci=

nung eine ut^locifeißaflc 2U)ulid)feit mit ben

flamifcßcn .fwljburgcn haben. Stird)eu biefer

91rt finb jtueigcfdjoffig angelegt, ftbcv beut

Sdjiff befinbet fid) ein Oicfdjojjaufbau, ber

fid) bei näherem 3'tfehftt als ein rcgelrcd)tcr

53cf)rgaug barftcllt unb um bie ganje Mireße

herumläuft. ©on hier auä mürben bie bc=

lagernben Seinbe beidjoffen. Tiefe feßr pro»

fane unb fel)r wenig d)riftlid)e ©cftinimung

eine« tirdfiießen ©ebäubcS cntjpraitg lutterftcr

Mot. Sie offenen Sörfer waren wehrlos

allen feinblichen Überfällen preisgegeben, wenn

ihnen nidjt eine jur ©erteibigung eingerichtete

Siirdjc eine 3 11fließt bot.

«ueh bie Entwidcluiig bc« fi ireßengrunb»

riffcö ift burdjauS fclbftänbig fortgefd)ritten.

Ter 9lu«gangöpuntt ber Torflircße ift bie

Mapcllc, baS war ein 9iaum, ber nicht fo=

Wof)l für bie gottesbicnftlicßc ©emeinbebct»

jamntlung als jur Süufnaßtne bes wid)tigften

fultifcßen ©crätcö, bes Ülltarö, Beftimntt war.

Sie Errichtung eines 911tat« jur fjelebrierung

ber SKeffe war bas allcrerftc, tun« man bei

ber Einführung cftriftlidjen ©olteSbienfteS für

nötig erachtete. Ser nächfte Schritt toar ber.

baß man über ber 'Jiliaritätte einen fleinen

gcwölbeartigcu Ülufbau errichtete, ber groß

genug mar, um bettt amtierenben ©rieflet

unb beit Wiuiftrantcn Diattni 311 bieten. Jür
bie ©emeinbe genügte c«, wenn iie ttott brau»

ßcn her burd) bie Tür ber hei»

ligctt .{latibluitg folgen fonntc.

TUct wichtiger als ein SRaum

für bie Saiengemcinbe war ein

Ort jur Unterbringung ber

©loden. 23ir finben baßer auch

bei älteren Strießen häufig, baß

ber ölodcnturm über bent 91 Itar=

raunt fid) erßebt, alfo offenbar

in früßefter 3eit mit biefetn

ülitarraum bie gattjeHircße bar»

ftellte. SaS für bie ©emeinbe»

Berfaittmlung heftintmte Sdjttt

würbe fpäter angebaut.

SBie feßr man junäeßfit ben

?lltarrauni für ben .ftaupt»

beftanbteil be« HircßengcbäubcS

ßielt, bafür finb jolcße Mirdtett

eitt ©eifpicl, in benen bie Siicß»

tung ber ilängSacßfe beS Sir»

cßenfd)if[’eS Pott ber IHießtung

ber Eßoracßfc abweießt. ftier

ift offenbar baS Scßiii fpäter

umgebaut, unb man hat lieber

bie Sd)iffad)fc im äSintel aut

bie Eßorad)je ftoßeu (affen, als

baß man ben geweißten Ülltar

oerfeßt ßätte.

Tas 2d)iff fclbft ift ein

länglicßcr, picrcdigcr diaitnt.

Si*aS feilte Siußcnarcßiteftur an»
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gcftt, fo ift bcmerfenSnicrt, baff jid) bic Iiir=

unb genfteröffnungen oonoicgcnb auf bcr

Sübjcitc bcfinbcn. 3)ie Storbfcite ftat cnt=

mcbcr gar feine ober nur feftt Heine Sen»

ftcr. -öier fpiclcn unfere Himatiftftcn Sßcr=

ftältniffe beftimmenb hinein. SBlan fain erft

ocrftältniSmäftig fpät baju, bic Senftcröff»

nungen mit ©laSfeftcibcn ju öcrfdjlicfjcn unb

baburd) 51 alte unb SBinb absuftalten. Xaftcr

lieft inan bic raufte Storbfeite möglitftft oftne

Öffnungen unb bebadjtc bie Sübfcitc um fo

rcicftlitfter bamit, um bcr loarmeti 2uft unb

bcr Sonne 3u*ritt ju geftatten.

91m bcutlitftftcn ftcftt fid) unter allen ©c=

biiubeleifen bcr lurm Pom ©ebänbeförper

ab. gloar tritt autft bcr Eftor oft als ge--

fonberter ©ebäubeteil ftcroor. Ebcnfooft aber

Dicllcitftt ift er unter bas 5lird)cubacft mit

einbejogen, ober er fcftlt audj ganj. «cftlt

ber lurm, fo ift im „Xacftrciter" für Er*

faft geforgt. Söie ftierbei praftifd) geogras

pftifd)c 9iücfficftten mitfpielten, nmrbc ftfton

enoäftnt. SBcfonbcrS gilt bics Don bcr ©c=

ftaltung ber Xurmcnbigungen, bciien man
ein möglitftft tftarafteriftifdjeS 9(uSfcften 311

geben ocrfudjte, unb bic baftcr mitunter ftötftft

originelle, ja grotcSfe Sonnen anneftmen.

Stcrglcitftt man eine Steifte oon Slbbilbungen

unter biefem ©cfitfttspunft miteinanber, fo

loirb man bie buntefte Sülle unb bic reieftfte

Slbiucdjfclutig loaftrncftmcn. Xa ift autft fauin

einer, ber bem anbercn oöllig glidjc. Unb
ba ber Xurm fid) fo beutlid) auS bem @e»
bäubeförper ftinauSftcbt unb bet ganjeu 2ln=

läge iftre tftaraftcriftiftftc 'fffttjfiognomie ocr-

leiftt, fo beruftt bic rcijoollc 9Ibu>ctftfclung

in bcn Slirtftentgpen nidjt 311m minbeften auf

bcr originellen SJcftaiiblung unb ©cftaltung

ber Xürntc. ©erabc fticrin offenbart fid)

eine urioiicftfige, übcrrcidje Straft, bcr man
Siauni lieft 311 ftcitcrflcr Entfaltung.

3n loeltftcm ©egenfaft 511 ben ftier ent»

ioidcltcn ©runbfäften — bereu fieft bic Er-

bauer in beit feltcnftcn Süllen Har loerben

bciouftt geiucfcit fein — bic 91 rt ftcftt, in

bcr man ftcutc länblidje Stircften baut, toirb

einem mit crfdjrctfenbcr Xcutlicftfeit Har, loeun

man neben biefe föftlicftcn Stftöpfungcn einer

naioen, fclbftbcmuftten, bobenftänbigen Straft

bie ©ebilbe ftcllt, bie alabemifcftc Xfteorie
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für bit einzig forreften Vertreter fird)Iid)en

Stauftilö auögcbcii möchte. Stiliftifd) forrcft

mögen biejc bauten (ein
;

lebcnbig, mafjr

empfunbcn, fraftuoU unb fünftlerifd) finb fte

nicf)t. Sin fünftlerifdjer Straft unb Sßahrftett

ftcfjen fie Ijinter ben alten fdjlidjten, ehrlichen

Xorffirdjcn tocit juvüd.

iöfan meine nicht, cö fei lebiglid) non Id-

falem Sntereffe, ob bic Xorffirdjc in biefem

ober jenem Torfe fo ober anberei gebaut

tuerbe. Xentt einmal beftetjt hoch bie @e=

famtficit aus einjelnen, unb toenn bie neuere

tffrajiö altgemein würbe, hätten wir balb

überall biefe annfcligcn Stopicn ftäbtifetjer

Tome auf bem S?anbc ftetjen. Unb bann

wurzelt bic Straft unfereö Sfolfcö in ber bo=

benftänbigen Skt unfereS Stollötumö. Xaö
aber hat feine Cuelle im beutfehen Torf,

ltnb cd ift um jebeö Torf jchabc, baö nicht

nur bureft bie ungefchlachten .Jiegelbautcn

cntftcllt wirb, fonbern bem man mit folcbrn

oben unb falten „gotifdjen" itirchen einen

jflccf inö ©efidjt feftt. flfan ift heute be>

müht, bie wcrtoollen Strafte, bic in Jpeimat

unb ®olfitum wurjeln, ju entfeffeln unb

ju entfalten unb ber griffigen ©cfamtlultur

bienftbar ju machen. 3ft eS richtig, iwb

Wir ju jeigen Berfudjten, baß nämlich 0Mb
bic Xorftirdjc ein echtes, unucrfälfd)tcä Stinb

beutfehen ©ciftcS unb tolktümluher Straft

ift, bann oerbient fie bic nid)tad)tcnbe ‘£e<

hanblung, bie man ihr Biö jeftt juteil roet=

ben lieft, waftrlicft nidjt. Sine gerechte 33üt>

bigung biejeö »on urmüchfiger Originalität

unb fraftoollem Selbftbewufttfein rebenben

©rjeugnifjes beutfehen löolfstumö fann un=

fercr nationalen fünftlcrifchen Stultur nur

jum Vorteil gereichen.

Der teure 5unö

(Ein Ulann ging oor öen (Eoren

Selöein unö fudjte fo,

Als fjätt* er idös oerloren

Unö roüfjt’ nidjt, mann unö mo.

Das modjt’ if)m oiel beöeuten,

IDeil er fo traurig |atj —
(Ein (blödtlcin fjörf er läuten:

„Hur 3U, nod} ift es öa!"

So ging er, unö im Küdten

£ag fern iljm Staöt unö Streit,

(Ein £ieödjen mollt' iljm glüdten,

(Ein Klang öer 3ugenÖ3eit;

(Es 30g ihm öurdj öie Sinne,

Als mär’s öie erfte Spur,

(Er fjielt im Suchen innc,

Salj über U)alö unö 5lut-

Unö graue Sdjleier fünften

(bar balö uon Aug’ unö ©fjr.

Sdjon roidjen öie (beöanften

Dom Sdjat), Öen er oerlor.

(Er fann nur nod} öen (lagen,

Dem 3ugenölanöe nad}:

„fycr mar’s, mo id) 3um 3agen

Wir Pfeil unö Bogen brad) —

Unö öort öas Bäd)lein t}eQe ...

Uid)ts liebt’ id) mefjr als Kinö!

©b Krebslein unö SoreUe

Darin nod) f)eimifd) finö?" —

Da marö's oon bittern £augen

Dem $remöling n>ef) unö bang,

(Es ftieg ifjm in öie Augen,

(Er fann unö meinte lang.

(Ein üöglein rief oom Baume:

„tDic mar’s im frcmöcn £anb?"

(Es Itam ifjm mie im Iraumc,

Da& er fidj fclber fanö.

Paul 3(g
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-triefe geßören unter bic wid)»

jj tigften Xenfmäler, bie ber

JL> einzelne fSfcnftß ßinterlaffcn

• fann. SaS unS freut ober

feßmerjt, brütft ober 6cftßäf»

J0 tigt, löft fief) Dom .fierjen

^ los, unb als bouernbe Spu*
reu eines Xafcinö, eines 3u»

ftanbcS finb fotetje Sölättcr für bic 9Jatßmclt

immer midjtiger, je metjr bem Stßrciben»

ben nur ber Vlugenblitf Oorftßmcbte. " Xiefe

ffloctßifcßc tSinfdjäfju ng ber iliebcutung oon

Striefen ift ßeutc (Gemeingut getuorben, unb

mir ßanbcltt autß bona*. 9iotß 51t feiner

8eit mar man fo eifrig bemüßt, Striefe un-

terer großen Scanner, jumal ber Slünftler,

ju Deröffcntlitßcn, mic fjeutc : bor allem aber

ift bie Xeilnaßme beS 'KublitumS für ber»

artige Steröffentlitßungcn im ßödjften fDfaßc

gcmadjfcn. Xcn größten ©eminn merben mir

aus biefen Skrßältniffcn für bie GrtcnntniS

bebeutenber SDfufifer jießen. Xcmt obtuoijl

bic SJlufif bic Il)rijd)ftc aller ATünfte ift, alfo

am allermciftcn Söefcnmnis ißreS StßöpfcrS,

fo gibt bod) feine anbere Slunft fo menig

pfptßologifdje ?lufftßlüffe über ben Sdjöpfcr

felbft als gcrabe bie 'fliufit. 3bre eigenartige

Stellung ju ben anberen Sänften \mb iftre

uitgcbcure Sirfung auf bic meitefte Vlllgc»

mcinbeit berußen gcrabe barauf, baß fic alles

Gmpfinbcn gerabeju cntpcrfönlicßt, baß fie

es befreit oon altem Gincngenben, allem 3te=

fonberen, maS burd) alle jene Serie bemirft

roirb, bie in ben Grfd)cinungSbcrcid) ber

Seit fallen. Sie gibt bafür, mie Scßopcn»

bauet cs ausbriidte, bic 3bcc an fitß, unb

je reiner mufifalifd) ber ©eßalt ift, um fo

meßr mirb er SluSbrutf für bic gefamtc

fDlcnftßßeit, um fo roeniger erfaßrcit mir bar»

aus rein ißerfönlicßeö. ©emiß, auS ber iWufif

SfcetßooenS fönnen mir auf eine anbere 'l_'cr=

fönlidjfeit ftßlicßen als aus ber VJiojartö.

"Jlber maS uns bie 'JJiufif töcetßooenS »ott

IV onatfitjefte, t'anb 103, II; $cft 617. — oebtuar I

ber ißerfönlicßfeit ißreS SdjöpfcrS fagt, läßt

fitß eigentlid) in baS eine Sott „.jjclben»

natur“ faffen. Xroßbcm öcctßoocn fein

Scßaffcn ein „Xicßtcn in Xönen" nannte,

ßaben mir boeß für bic gefamte 3<*ßt feiner

Scrfe in Sorten nur ben trjpiftßen 3nßalt

ju geben, baß fic ein Xurtßfämpfen aus

£eib jur jjrcubc, aus Sirrungen unb Sie»

brängniffen ju flarer Siegßaftigleit, auS ber

Xiefc jur §öße, bureß 'JJadjt jum £id)t

geben. Sir empfinben babei moßl nod) beut»

ließ, baß jebeö biefer Serfc burtßauS maßt»

ßaftigeS SPcfcnntniS eines immer neuen Gr»

lebens ift unb nitßt bic auf alle möglidjc

Seife oeränberte ?lbmanbluitg eines ein»

maligen GrlcbcnS, für baS nun baS glütf»

lid)c SluSbrutfSfrijema gefeßaffen märe. VI ber

für bic töcbingungen biejes GrlcbenS, für biefc

uncrßörtc Xatfatßc, baß ein Slünftler immer
micbcr bieje uitgcßeurcn Stampfe fämpfen

muß, crßalten mir auS ben Serien feincrlci

Xeutung. Grft bic Sriefc leßren unS biefen

SDfcnftßcn fennen. GS jeugt bafür, in mcl»

tßem Xiefftanb bie Stünftlerbiograpßie, Bor

allem bic beS SOfufifcrS, lange uerßarrtc, baß

man biefc ©riefe Icbiglid) nad) ber rein bio»

grapßiftßcn Seite ßin auSbeutetc, baß man
fie aber nad) ißrem fceliftßen ©eßaltc nur

gering anfdjlug ober, mie Xßaljer, gerabeju

Beratßtet ßat.

9hm mirb man gcrabe bei ©ectßoDcnS

©riefen in formalem Sinne oon einem Ute»

rariftßen Xicfftanbc reben föniten. Gs ift

leidjt crflärlitß, memt im allgemeinen ber

SDlufifcr mit ber fieber (ein Slünftler ift;

nod) näßer liegt, baß er, maS ißnt auf bem

•trerjen lag, fitß mcgfpieltc unb nidjt meg»

ftßricb. GS berußt gcrabe auf einer ber

beiben munberbaren, fitß ftßeinbar miber»

fprctßcnbcn Gigenftßaftcn ber SDhtfif, baß ber

SRufifcr bicfeS SDfitteilungSbebürfniS nitßt in

bem SOfaße bcfuitbet toie anbere Slünftler,

baß mcnigftcnS bic Offenllitßfeit Bon biefen

or. 49
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Hldjarö IDoqncr. Ttacti 6c r im £ei»3igcr Stabi-

lst] ttjeater aufgefteQtcn Büfte. (öj

Mitteilungen lügt« erfährt. Xenn cigcitllid)

fotlte man ja meinen, bafj, ba ber Stufifcr

itn fiunftwcrl felbft fo wenig nur ifjnt allein

gehöriges ffüglen mitleilen tarnt, bag, weil

bie SJiufif fofort bic (Srgögung be« ßinjel»

fallet jum Xßpu« mit fiel) bringt, mm ber

Xonftgöpfcr ba« Bebürfni« gaben muffe, auf

anbere Meile biefc« Slllcrpcrjönlitgfte mit»

jutcilcn. Slbcr neben biefem überperfön»

lidjen Stitteilungäbrange ber Mufit, auf bent

leptcrbing« igre utwcrgleidjlidjc fojialc Mir»

tung«fägiglcit berugt, igre Straft, autg bic

gröglen SDiaffeit in bie gleichen Stimmungen
gineinjujwingcn, ift bie SUtufit anberfeii«

götgftcr lünftlcrifdjcr Sluäbrutf tieffter 3n»
timität. Xa« liegt an ber Slrt ihres fünft»

lerifegen Material«. Meil biefe« Material fo

uitlörperlid) ift, »erlangt feine Bewältigung

an fid) feilte ülvbcit.

GS ift beffet, ftatt be-3 ftgwcr auSbriitf»

baren allgemeinen Bergältniffc« gier an einen

gäufigeu GinjelfaH jtt erinnern. Seher, aud)

ber in tcdjnifdjer £>infifgt nie über ben Xilct»

tantiSmuS ginauSgewadjfenc, mufifalifeg »er»

anlagtc Menftg gat ben Sauber bcS 3m»
prouifieren« am Stlaoier erfagren. Miigc»

Io« fpielt bie ftanb Xönc, Meifen, »ielleidn

and) nur faunt Derbunbene 91Korbe, bie in

biefem Süugcnblüf 9(u«brutf bei geimlitgften

ifüglen« werben. Menn (»oetge fitg »an

einem großen Erlebnis freibiegtete, wenn er

ba« Xieffte, loa« in igm wüglte, jur Melt

bradjtc, fo War ein öcbidjt entftanben. Xer

Mufiler fpielt fug taufenbmal frei, tobt

Stginerjen au«. Wie er ftiUfte« GHütf träumt.

Xer Siomponift ift fogar im ftrengften Sinne

ttiemal« in fo gogent Mage SDf uftfer wie

in biefen ülugcnblicfen, in betten er für fug

intpnwifiercnb an feinem 3nÜrumentc ftgt.

'.'Iber wenn bie Xöne »ertlungen ftnb, fo ift

lein fiunftmerf ba. Mit ben St längen, in

benen ber 9Jt ufifer fein Snnerfte« auifpracb.

ift für biefen Mufiler bie Grlöfuttg burtg bie

Stunft »ollbratgt, ogne baß barum ein fiunft»

tuert entftanben ift, ba« nun aud) »or bie

Melt tritt.

9)tan »erftegt au« biefen Xarftellungen.

bog autg ber Xonfcgöpfer fegr wogl llr=

perfönlicgfteä betennt unb au«fpritgt, bag er

alfo »olltommen in ber Mufit fid) au«leben

fann, ja megr al« in irgenbeiner anberen

Stunft. $abcn wir botg autg bic latfatge.

bag c« ein ganje« Bolt gibt, ba« für fein

Grieben, ogtte in irgenbeiner anberen £>in»

fidjt eine fünftleriftge Slultur ju befißen, bie

Mufti al« lünftleriftge« SMuSbrutfsmittel fei»

ne« Sehen« au«gebilbet gat: bie Sigeuner.

Bicllcitgt gaben Wir gier nun autg um»
getegrt bie (Erflärung bafür, we«galb bie

beiben SDf ufifer, benen wogl allein »on allen

grogen Xonftgöpfcrn bie tnufilaliftgc Sn»
timität abging, in igren Briefen fo groge
Bcfcnntniäftgriftftcller gewefen ftnb:

•fieltor Berlioj unb SRidjarb Magtter. 34
gäbe c« im folgcnbcn nur mit Magner ju tun.

(für leinen grogen Stünftlcr finb bic Ber»

öffentlidjungcn feiner Briefe fo bebeutiam

geworben toie für Dtidjarb Magner. Cbcr
man nttig botg wogl fagen: foHtcn unb müi»

fett cS werben, benn bic Arbeit ift gier nodt

lange nidjt getan, Sweifello« ift ttotg gerne

in ben weiteren Streifen be« Bolle« ba«

Menfdjentum leine« grogen Stünftlcr« jo wenig

befaitnt unb barum fo gering gewürbigt roic

ba« Diidjarb Magner«. Xenn autg ba« müi
fen wir gleitg gier »orausftgitfett, bic Stunft»

geftgitgte gat noeg leinen Stünftlcr gelannt,

beifett 'Hicnfdjeiitum burtg jebc neue Ber«

öffentlüguitg feiner Briefe in fo gogent Stage

gewonnen gatte, fo geflärt unb »crjtgönt
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worben wäre wie bas

Dicßarb SSagttcrS. Dun
bat mau fid) ja fdjon

immer mit bcr fjSerfott

beS beute mciftgcnann»

tcn SiiuftterS Biel, ja

in gcwiffem Sinne —
wir brauchen nur an bie

Jtarifaturen ju benten

— Biel ju Biet bcfdjäf»

tigt. ?lbcr baS gcjdjab

mit einer fonft gerabeju

beifpicltofen llnfcnntniS

beS witbtigjten Diäte»

rialS unb mit einer Bon

biejer UnfcnntniS gro»

ßenteils bebingten Ser»

ftänbniSIofigfcit. 2ttler»

bingä bat biefer Diangct

an DerftänbniS ober, wir

fönnen auch jagen, biejc

Scbwierigfeit bcS Ser»

ftänbniffes noch anbere,

tiefertiegenbe ©rünbe,

beren töcteucßtung uns

am beften bem Dien»

feben SSagner näher»

bringen wirb. Senn bie

tiigenart ber Ißcrföii»

lidjfeit Dicßarb Sag»
tterS unb ber merlwür»

bige ©ang [einer 2c»

benSfcßicffale finb bie

lebten Urfacben biefer

grembßeit, ja einer weilBcrbreiteten S3er=

tennung.

2Sio wir jebt auf ben abgefebtoffenen 2e»

bcnSgang Didjarb SBagnerS jurüctblicten tön»

nen, erjebeint er unS als bös feßier unser»

fllcicßlidje SBorbilb einer tünftterifcb „notwen»

bigen" ©ntwicfelung. So wie in biefem

gatte haben wir bei feinem anberen Jtünft»

ler baS ©efüßl, baß jegliche äußere t’ebenS»

betätigung Bon bet inneren fünftterifeben

i'ebenSnotwenbigfcit eingegeben fei. Sem
3eitgenofjen aber, ber Bon unb auö bem

SageSftanbpuntt alte» beurteilte, mußte biefer

SSagner in einem ganj mcthoürbigen 2icßt

erfebeinen. Dian half fid). Wie fo oft, bamit,

baß man if)n für Bcrriidt, roenigffcnS für

größenwabttfinnig crflärte. Cbcr war eS

etwas anbcrcS, wenn ein Sl imitier, bcr ttadj

einer alterbingS horten Sugcttb mit tuapp

breißig gaßren gewaltige ©rfotge erringt

(Imitat) ebaul ; UJagncr

(SU

als Dirigent. (ITTit (fcrncfymigung oon 13. 13ct)rs

Derlag in Berlin.) (c£

uttb tönigtidjer Mapctlmcifter wirb, mit alten

Siorgcfeßtcn Jtrafccl anfängt, an alten biefen

3uftätiben, in betten er bod) ßocßgefominen,

fein gutes ipaar läßt, ja fcbließlicb fogar

‘JicBOlutionär wirb?! Unb, wenn man baS

aus bcr 3eitftimmung ßeranS begriffen ßätte,

unbegreiflich war cs, baß ein Diamt, bcr

mit brei Opern große ©rfotge gewonnen

ßatte, jeßt Born ütuSlanb aus lieber alle

SÖclt anpumpte, atS baß er noeß weitere

SBcrfc fdjuf. 3tud) feine gute, aber bc»

fdjränfte grau Diiniia fonntc nie Bcrfteßen,

WeSßatb er nirfjt einfach nod) einige Opern
im Stil beS „3iicttji“ fcßricb. Sann be»

tarn er ja mit bem fieberen Grfotg ©clb

bie güfle unb ßätte ja nachher, wenn es

burdjattS ttießt anberS ging, biefe Deform»

feßriften Bcröffentlicbcn fönnen, bie nidjt nur
tticßlS einbraeßtett, fottbern obenbrein alle

2Öclt empörten. Saß bie Dctcitigung an

40*
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ber Revolution, bie Preisgabe feiner bis»

hörigen, fo erfolgreichen Slunfttätigfeit unb

ber Scrfud). bic ükuublagcn beS StobcnS, bet

Sfuftur unb bantit auef) ber ftunft ju refor»

mieren, auS berfclbcn Srichfraft ber inne-

ren Cntmidelung floifen, baß fic ade gleich

notmenbig inarcn jut öenuirKirfjung feiner

ScbcnSaufgabe — baS aljntc nicmanb, tonnte

auct) nicmanb burcßfcbaucn. Kagner felber

a6cr, baS erfeben mir jefjt aus ben ©riefen,

gab ficb immer 9tc<ßenfd)afl über fein lieben

unb erfannte auch früh id)0n bic inneren

3ufammenbängc, obmobl fein .fianbcln immer

mie Don unfaßbaren SUtäcßten beftimmt er»

ftbeint. 50(it ber gerabeju muSfulöfcn .frort»

näefigfcit bcS Raturmeiifcbcn bebarrt biefer

in baffer Multumcrfcincruiig ganj 9tcrv

geworbene SOtann auf bem Kege nad) beut

in meitefter gerne erftbauten ;5ictc. CtmaS
anbcrcS gibt cS für ißn nid)t mehr als bic»

fcS 3icl. 9tud) baS Kcrtoodftc, maS abfcitS

bcS KcgcS liegt, ift für ibn nur infomeit

mertood, als es bent ;{iclc bient. Sie ganjen

l'cbenSbcbingungcn ber übrigen ©fett gellen

für ibtt jumal als Jtünfllcr nicht. 3« getoiffen

Stunben erfdjeint cS ißm felbet als ©abnfimt,

baß er Kerle feßaßt, bic ttad) menfd)lid)em

Crmcficn niemals vcrmirflidjt mcrbcu tönnen.

91bcr beim näd)flcn fdjeinbar jermalmenbcn

Scßlag faßt er nicht etma ben Cntfdjluß, von

feinen gbealen menigftenS einiges abjulaffen.

9)ciit, er mar nießt ibeal genug gemefen; er mar

ftd) nicht volltommcn treu geblieben, bantm:

nid)t 3ugeftänbniffe, foitbern Erhöhung. Mlä»

rung, Scrjd)ärfung beS ibealcn 3>cdS!

Ülbcr auch bic Kclt, fo feßr fie biefett

Siünftler ablebnt, verlacht, als fdjmercn Scßa»

ben ertlärt — eine fonft unerhörte SteU
lung räumt fic ihm gcrabe bureß ihr Ser*
halten ein. Statt überlege fief) einmal bic»

fen in ber Stünftgcfd)icbte alleinbaftcbenbcn

gad. Sa ift ein Sramatitcr, ber fid>

nacß bö<hft erfolgreichen Anfängen in bem
Sfugcnblicf ber Kirfung von ber ©üßne aus
begibt, als er angefangen h°l- bic tuiber»

fprucßSlofc Mufnabmc feiner Kerle felber ju

jerftören. 9tun mirb er Slcformer, ber

bis ju einem gemiffen Oirabe feinen eigenen

bisherigen Kerfen bic SafeinSbercd)tigung

abfpridjt, jebenfolls in ihnen feine Erfüllung

feines KodenS ficht. Käßrcnb jmcict gaßr»
jebntc tritt er mit feinen neuen Kerfen vor
baS ©ublifum. Safür fagt er biefem ©u»
blitum, baß cS feine Sfbnung habe von bic»

fer M unft, baß überhaupt bie ganzen Muntt»
juftänbe umgemanbclt toerben müffen. Sa»
bei erfd)cint biefer JJtann felber als febenbig

gemorbener Kibcrfpruth. Cr haßt bie Cffent»

liebfeit, baS ganje Sheater mit feinen 34c»

g(eitcrfd)einungen; jebe ©erübrung mit biefer

Cffentlichfcit ift ihm feelijcßcr unb förper»

lifcßer Schmer}; aber er fefjafft unb muß
fefjaffen Kerle, bic burdjattS CffcntlicßfcuS»

tverfc jinb, bie nur in biefer Cßcntlidjfeit

lebenbig lucrbcn fönnett; er fdjafft fic nnber*

feits in ber Übcr}eitgung, baß biefe Cffent»

lidjfcit biefe Kerfe niemals mirb aufnehmen
molfcit nocß föutten. Unb nun fommt
hin}u, baß biefer ©taten als ftccfbricflicf) ©er»
folgtcr im SfuSlanbe lebt; baß er fid) nur
burd) bic Unterftüßung feiner greunbe er

halten fann; es fommt binju. baß baS ©ublt
futit, ba }loon}ig gaßre lang non ißm fein

neues Kerf erfeßeint, ben 9IuSftrcuungcn

feiner jaßllofen geinbe glauben

muß, baß er überhaupt feine

neuen Kerfe }u fdjaßcn imftanbc

fei. — SaS adeS neßmc man ju»

fammen unb ßaltc bem gegenüber

bic ein}igartigc Satfacßc, baß man
biefem verbannten, verhöhnten,

glcicßfam auSgeftoßenen Münftler
— ober mar er nießt einfach nur
ein tbcorctificrcnbcr Scßmarm»
geift? — nießt einfach linfS liegen

läßt mie fo Viele anbere. 9t ein. in

biefer gan}cn 3cit fteßt Kagner, ber

ben bcutjtßen ©oben nießt betreten

barf, im ©orbergrunbe bes guter»

cffcS aller fünftlerifcß anregungs-

fäßigen Streife feines ©olteS.

3ut Äriegbentfdiätigung.

Sieber Jreunb, nehmen Gie ni$t 90

1

Vllicä ßrraua. Coflen

Gie jur liteitreitung meineJ jjufunftlwifcicateriuml outß nctß

ein paar ©ulten biinnen.

Aus bem ntünef}encr «Pun|eff“. (Ittit Genehmigung »on
B. Behrs Dcriag in Berlin.)
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llnb nun plöjjfid) — cd ift, ald ob ein

©enfationdbramatifet bie Siegte bieje« 2cbend=

laufcb ftHjrc — , ald bie Viot fclbft biefem

jäben Stampfer unburd)bringbar ctjdjeint,

ald et feinem Sieben ein linbe ju madicn

cntfdjloffcu ift, toirb biefet Wann au» bem

buntclften Eleitb in eine jo glänjcnbc Stel-

lung erhoben, rcie jic bei einem M Huftier

faum je erhört toorbett. Vlbcr, fietje ba!

liefet Wagner ift nun Icinedtocgd bot (')lücf

äuget jid) unb Doll befriebigt. VI 13 fei bied

bet SfMatj, auf ben et geböte — cd luat ja

bet ftall — , nimmt et biefe nie gefannte

Stellung ald ettoad Selbftoerftänblidjed b'n

uttb beginnt nun erft rcdjt, meiterjuftreben,

erft recht ein unbeguemet Vicucrer ju tuet»

ben. Man begreift, bajj, tuet nidit aud

Vicib biefe Steilung in oerjerrten Siinien
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(Tiara Wolfram, geb. tDagn'r. (Aus beit „Familien*

briefen oon Rid|arb Wagner*. Berlin, Aleranber

E- Durtftcr.) [:j|

faß, an» (Smpörung auf biefen unbanlbarcn

unb maßlofcn SWenfeßen feinen £>aß warf.

Unb fic erreid)ten feinen Sturj, aber nur
um bic Stellung biefeS ©unbermenfeßen ju

erhöben, ©ar es nid)t möglich gewefen,

baß bet ©Sngcr mit bem Stönig ging, fo

ftfjuf fiel) ber geftürjte Stünftler jef;t fein

eigenes Sieieß, in bem er in unbefeßränfter

Stacht herrfc^ te - ®ie Venoirllicßung beS

©aircutßer ©ebanfenS ift baS Stüßnfte
unb §öcßfte, was ein Stünftler jemals in

funftpolitifcßer unb tunftfojialcr $in»
ficht erreicht h“t.

Stau begreift, bah ein folcher fiebcnSgang

nicht ohne weiteres in feinen tieferen 3»=
fammenbängen erfafjt wirb. (SS wäre noch

eher gefdjehen, wenn nicht bic St u n ft biefeS

StanneS alle (Smpfänglicßfeit beS ©olfeS

aufgebraucht hätte. Slbcr Wir muffen be»

benfen, baß ©agnerS Siunft niemals (Svfül=

lung eines ©olfSfeßttenS war; müfjen bc»

benfen, baß biefer Stünftler, ber burch oicr

Sabrjcfjtitc in nie erhörter ©cife bie Üffcnt»

lichfeit feines ©ollcS befchäftigte, nicht ein

einziges Stal oon biefem ©ölte getragen

würbe ober fclbcr Zrägcr ober Sorfnntpfcr

einer ©otfSibee, eines ©oltSwunfdjcä war.

Sticht als ob ©agncrS Siunft utinationnl

ober unbeutfeh wäre! ©it fühlen es ja

alle, baß fie ihre ©urjcln fo tief in bic

Urgrünbc beutfehen SolfStumS fenft wie

faunt eine anbere. Slbcr biefe fiunft war

fo neuartig, baß ©agner erft biefe

Stunft ftßaffen mußte, bcoor ein Set»

langen nad) ißt möglich War. ga, Sag*

itcr fclbcr hat «Ö Zßeoretifer nic^t bie

ganje Stcuartigfeit feines eigenen Stunftoer»

feS erfaßt, weil eS eben noch nicht ba war.

Sie ©riefe, jumal jene an grau Scfen»

bonef, bic mäßrenb beS Schaffens unb nach

ber ©ollcitbung ber ©etfc gefcßricben tour:

ben, geben uttS Biel tiefere Sluffcßlüffe über

©efen unb Strt beS ©agnerifeßen fiunft:

tocrfeS als feine thcorctifcßen Schriften. 916er

nießt genug, baß ©agner Dom oorßanbenett

©ollStum nießt getragen Würbe, er mußte

fogar fein ganjeS Sebcn lang als Kämpfer
unb ©cfämpfer auftreten. SKS Stämpier

für baS Sbcalbilb einer Siunft, ba§ nur au»

feiner ganj merfwürbigen Veranlagung her-

aus als natürliche Stunflfornt erwachten

fonnte. ©efämpfer einer längft eingctubr=

ten beliebten Siunft, ©efäntpfer ber gcfcßid)t=

ließ geworbenen ffunftBcrhältniffe.

Speute wiffen wir, baß er int Scdjtc war;

baß er auch öort baS SRicßtige oerlangte, wo

mir noeß >°eit Bon ber (Erfüllung finb. 2o

mußte et fcßlicßlicß ftegen, unb mit ißnt hot

bie gute Sacßc gefiegt. ©ewiß! Slber biefer

Sieg ßatte fo Biel Stampf gefoftet, unb jeher

Stampf bringt fo Biel ©unben, baß ein Sie:

gcSjubel nießt gut entfteßen lonntc. ffienig:

ftcnS nießt bei jenen, bie ben Stampf mit:

erlebt hatten, bic felber ©unben trugen.

CSS ift heute feßr billig, bic urfprünglicbe

©cgncrfcßaft gegen baS Siunftwcrf fRicßarb

©agncrS als Zummßeit unb Sefcßränttbcit

abjutun. (SS ift unBcrantwortlich, ber St>

läntpfung ©agncrS gar unlautere ©emeg

grünbe unterjufeßieben. ©ir finb alle bc>

grenjt, unb wer fießert uns bagegen, baß

wir eines Zage» einer neuartigen (Srfcßci:

ttuttg nießt ebenfo BerftänbniSloS gegenüber:

ließen werben, Wie eS ein unb jtoci @c*

fcßtccßtcr Bor uns. Wie eS alle ©cfcßlcdjtcr

Bor uttS getan ßabett. 3tuS ber ©efeßießte

ber Stritif wollen wir menigftenS eins ler=

nett: ©efcßcibcnhcit. ©enn möglich “fl”'

bingS nod) ein jmeiteS, unb baju folltc ge»

rabe ber galt ©agner, wie er fieß etwa in

bem ©ließe „©agner in ber Slarifatur" oor

unferett 3tugcn abrollt, Bcrßelfcn, nämlich

Slnftanb. gnncrcr unb äußerer. Zic Um:

gangsformen ber Stritif folttcn fieß nießt auf
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einet Stufe bewegen, bic im praftifd)cn Geben

ben WuSfcßluß aus jeber guten ©cfcllfcßaft

bcbcutcn würbe. 3it ber .'pinfiefjt floßt ber

fritifepe Stampf gegen ©agner auf einet er*

fcßrerflicß tiefen Stufe, GS ift aber beneid)»

nenb für ben allgemeinen Stullurjuftanb bet

beiben Böller, baß bic ftanjöfifd)c Sl'arifatur

bei nießt geringerer gcinbfcligfcit gegenüber

ber Sßerfon bcs ülngegriffencn ben 'Jlnftanb

waßrtc, ben bie bcutftßc faft ftänbig uctlcßte.

2a mag man entgegnen, baß in 2eutfd)=

lanb ber Stampf erbitterter fein mußte, weil

botß ftßließlicß um bcutjtße ©erte gefampft

würbe. Run, aueß in 2eutf(ßlanb tuurbc

ber Sieg erfaßten. 2er Iriumpß ber St'unft

Säagnerü war aud) etwas Unocrqleitßlicßes.

Jift eS baßer nid)t Dcrftänblicß. ja unDermeib«

litß, baß bic Stelen, bie biefe Stunft fo er«

bittert befämpft batten, jeßt nad) einer Bc=

grünbung ifirer Spaltung futßten unb biefe

im — SJtcnfdjentum SagnerS fanben? 3Ü
nießt aud) BiSmarrf 3aßrjcßnte ßinburtß oon

Millionen 2cutfcßcr gerabeju gcßaßt unb als

SRenfd) ucrfleincrt worben? ©ewiß, ber

©anbei ift cingctrctcn. ©lürflitßcrwcifc ift

er nid)t nur burd) bic 8rit bewirft toorben,

ionbern burd) bic genauere Kenntnis bc8 ÜRen«

feßen BiSmarrf. 2iefc aber banfen wir tuic=

herum jum großen Seil ber BerSffcntlitßung

ber Briefe unb Erinnerungen. 2er gleidjc

Srojcß »oUjicbt fuß jeßt im gall ffiagner.

Unb man barf mit unbebingter 3uberft<ßt«

ließfeit bic Hoffnung auefpreeßen, baß bic

ßoßc Ginfcßäßung Don ©agiterS SDfenfeßen»

tum nießt meßr in weiter gerne liegen fann.

©it werben burd) biefe '-Briefe, weil fic

3eugniffc bcS pcrföniitßften Gebens finb, oor

allem jene Hemmung übertoinben, bic barin

liegt, baß ©agner in einem in 2eutftßlanb

fonft unerßörten SJfaße ÖffentließfeitS-

tünftler toar. Seine Stunft ift fo urbrama=

tifd) wie bic SßafefpcreS, fann nur als ?lb=

fpiegelung ber ©eit in Grftßeinung treten.

SLb'it biefer ©eit aber lag gcrabc ber Stiinftler

©agner in fcßiirfftcm ©iberfprutß. Gr mußte

fid) erft bic für feine Stunft paffenbe üjfcnt«

litßfeit ftßaffcn; fo erftanb ber Reformator

©agner, ber Sßeorctifcr. 2icfcn 3wang ju

tßcorcliftßdcßrßaftcm ©irfen ßat ber Stiinftler

©agner, wie wir aus Dielen 3tu9n'fi™ er«

feßett, als feßwere Cual empfunben. 3n
qualDollftem 3wicfpalt faß er fieß aud), Weil

feine Beranlaguttg ißn ju einet Stunft jtuarig,

bic nur unter Bebingungett in« Geben treten

£äciHe floenortus. geb. (Beger. (Aus ben „$aimlien«

briefen oon Ridjarö IDagner“. Berlin, Aleganber

[Ql Dunther.) Lsl

fonnte, bic er ßaßte. 9(uS biefem ©iber«

ftreit ber ©cfiißlc ift bic 3bcc 'Baireu iß ge=

borett worben, als eine ©clcgciißcit, St’unft

ju bieten unb Stunft ju genießen, bie non

ben gcwößnlicßen Bebingungen bcS Gebend

frei toar.

Bon biefen Cualcn unb Stßmcrjen aber,

an betten er litt, fagen bic ©erfe ©agtterS

bem Uneingeweihten nießtS. Unb besßalb

Würbe ©agner nitßt jene Giebe juteil, bie

ber Scßincrj, bie baS TOartprertum überall

werft. Rur einzelne grauen ßaben inftinftio

fieß in ©agner ßincingcfüßlt. 2ic übrigen

aber faßen ßier einen 9J!ann oon ungfaub«

lidjer 3äßigfeit unb Siampfbcrcitfcßaft, bem

biefer Stampf GcbenSclcmcnt ju fein ftßien,

ber ben Streit futßte. Unb baton ift ber

tppifeße, gleichzeitig urbrnmatifdjc unb ur«

ntufifaliftßc Gßaraftcr ber Stunft ©agnerS
bic Urfadje. ©er fönntc in „2riftan unb

3folbe" baS perfönlidjftc BefenntniS ber per«

fönlitßftcn GebenSerfaßrungen eines SiünftlerS

fließen?! ©ir leimen baS ©erf fo burd)

bie „Briefe unb 2agebnd)blättcr an ©atßilbe

©efenbond ",

So finb bic taufenb TOißDerftänbniffc ge«

genüber ©agner feine SUlißoerftänbniffe oon

Ginjclßcitcit, fottbern bie golge einer falfdjcn

Ginftclfuug gegenüber feiner Wefamt»
pcrfönlicßfcit. 2aruut fir.b für und uit*
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entfccfjrlic^ hic Xolumcntc »on SäagncrS
innerem Sefaen. 91ur tu lernen wir it)n

allmäljlirt) leimen unb bannt erlennen.

3n biefer (Erlcnntnis tonnen uns in hohem
Söinjje bic »icr Brief*, SDicmoirciu unb Bilbct*

»eröffentlidjimgcn förbern, bic liirjlid), balb

nadjeinanber hetauSgefommen finb: fjamilten*

Briefe 1832— 1874, hcrauSgegebcn »onlE.gr.

ölafcnap» (Berlin, Jllcranbcr Xunefer); Bai*

reuiljcr Briefe 1871— 1883. herausgegeben

»on (E. (jr. (ölafenapp (Berlin, Sdjufter u.

Üöfflcr); 'Jlngclo Weltmann, (Erinnerungen an

9iid)arb SKäagncr (2cipjig, 2. Staatfmann);

Diictjflrb SSagner in bet Slarifatur, »on (Eraft

StrcowSfi nnb (Ebuarb gud)s ('Berlin, B. Bcfjvo

Berlog). 3d) bcabfid)tige hier um fo weniger

eine Iritifdjc Säürbigung bet Biidjer, als idj

biefe — jebcä in feiner 2frt — uneinge*

fdjtänft empfehlen fann. Xie „gamilicit*

briefc" jeigeu uns ben 9Henfd)en Sslagner im

Behältnis jut Seit, wie bie Blätter an

grau Söcfeiibond fein SnncrcS enthüllten.

3n ben „Baireuther Briefen" erleben wir

ben Kämpfer Sagnct — nidjt ben Be=

fäntpfer — , ben jähen (Eroberer feine» 3beal=

bilbeä. Xie „(Erinnerungen" Slngelo 9feu=

mamis jeigen, wie begrenjt fetbft bei einem

Berehrer bas BerftänbniS SöagnctS bleiben

muffte, wenn biefer Berehrer »om gewohnten

BerhältniS auS ben fiünftler SSagner nur in

feinen Seilen fab unb biefe in bie ihnen

wefensfrembe Säelt »erpflanjen wollte. Xus

mit crftaunlid)cm glciji jufammengeitcllie

.(taritaturenwcrl enblich, bas eine wohl »oll*

ftänbige Sammlung aller irgenbmie michtigcn

Maritaturen auf Säagner bringt, ift bas im

('irunbe erfchüttcrube Zeugnis »on einem wohl

beifpicllofcn llnuerftanbe gegenüber einer gro*

fieu (Erfthcinung. Sind) ber Icrt ift ein

„document hamain“, bemt er fpiegelt bie

SUut, in bic ber heutige SJlenfd) burd) bas

Sdjaufptel biefeS Kampfes »erfept wirb, i'ii:

a6er hat fiep bas befreienbe Vadjcit eingeftelli.

Xenn biejeS Säet! ift eine — Jlarilatur ber

Marilatur, juglcidj baS höcfjftc Voblicb auf

bie llnbeiicgbarleit aller wahren Slunft.
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(bebenbft bu bercr nodj, bie einjt bu kanntefi —
Aus fernem, fernem Canbe harn fie Ijer —

,

Die bu mit fufoen, fremben Hamen nannteft —
3ljr wart jo jung, fo Tein — weifet bu’s nidjt mefjr?

Adj, wenn fie fpradj — bu fagteft ftets, es klänge

So füfe unb eigen ifjrcr Stimme (Eon,

IDie wenn 311 Bcfhlebem Maria fange

(Ein tDiegcnlieb bem lieben (bottesfoljn.

EDcnn fie bidj anfalj, fpradjeft bu, fie blidte

So tote ein Kittb in monbcsljellcr Itadjt,

Das fclig ladjelnb, in erftauntem ©lüdie,

Aus einem fjolbcn Märdjcntraum erroadjt. —

Sudjt beine Seele nidjt burdj ITacM unb Sünbe

TtTit fpäfj'nben Augen, ooller Heu’ unb Ceib,

Ob fie fie nirgenbs, nirgenbs roicberfinbe

Unb mit iljr bie ocrlornc Seligkeit?
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(Etieoöor Storm.
Mad) einer pliotograpl]ijdjen Aufnahme. Ir

ionjtanjc Storm.

(ii nadj einer 3tidjnunij oon Cuömig Pietfdj. j7

Aus Storms unö Montanes ttacfylajj

Don Or. Srie&ricf) "Düfel

$
o fcfjr man fid) manchmal mit 9ted)t

über bie literarifdje 9iad)ta{sfd)nflffelei

unfeter Jage erbofen mag, einer §rud)t

am Saume biefer „entarteten 'ßietät" bari

man fid) oljnc Ginfdjränfung freuen: baS ift

bie tuadjfenbe Sdjägung ber ©efamtperfön»

lidjlcit, bie immer tiefere Söurjclit fd)iagcnbe

(irfenntniS, bajj beit ©djriftftellcr unb ben

9.Venjd)cn ein fefteS, unlösbares Sanb uers

binbet, baft jeber fünftlcrifd)e 9tuhm nur

bann ed)t unb dauerhaft ift, wenn er auf

bem gunbament einer wcrtoollen 9Jicnfd)lid)=

teil riif)t. Sou biefem Oieficf)tdpunft betrad)»

tet, Berliert bie Steigung unfercr geit, fid)

in bie perfönlidjen lofumente ber Sd)rift»

ftellcr, uorncfjmlid) atfo in Sriefc unb läge»

tuidjer ju Bertiefcn, iljrc Jitcinlidjtcit unb

wirb im ©egenteil bem f)öd)ften liljrgcij

bienftbar gemadjt, ben bie biograpijifdjc gor»

fepung ()abcn tanti. bem Bon innen heraus

wirtenben StSicbcraufbau eines geiftigen ©c»

famtorganiSmuS. Sricfe unb lagcbudjblätter

rüden fo in bie unmittelbare 9fad)barfd)aft

ber probuftioen „SScrtc" unb bcl)aupicn fid)

aud) bann, wenn fie über bas cigentlid)e litc»

rarifdjc Sdjaffen ber Serfaffer nur weniges

gelegentlich ober auf Umwegen lagen.

Um bie gahteSWcnbe ift faft glcidjjeitig

aus ben gamilienardjiucn Iljcobor SforntS

unb Iljcobor gontancS je ein 9t adjlaftbanb

hcroorgctrctcn, beibe äufjcrlid) uad) Umfang
unb MuSftattung ciitanbcr äbnlid), nadj git»

I)alt unb gornt gänjlicf) ucrfdjicben. Sion

Storni empfangen wir „Sriefc in bie ,£>ci»

mat auS ben gapten 1853 bis 1864“,

berauSgegebcn Bon feiner lodjter ©ertrub

Storm (Scrlin, Sfarl GurtiuS; mit jwei

Silbniffcn) — alfo rein pcrfönlicf) =fantiliäre

Setcnntnifje beS bamals erft an ber Schwelle

feines bid)tcrifd)cn 9iuf)meS Stehcnbcn; aus

bem „9tacl)lafj Bon Iljcobor gontane" (her»

auSgegcben oon gofcf Gttlinger; Scrlin,

g. gontane u. Ho.; mit ber legten Sorträt»

aufnahtne beS lidjterS unb einer Original»

jcidjnutig non Sltcnjel) aufjer einer ©ebidjt»

uad)lefe, in ber pcrjönlidjc, juweilen familiäre

lönc angcfdjlagcu werben, einen abgcfd)lof=

fencit Sfonian, fowie eine SJicilje literarifcher

Stubicn unb Hritifcn, bie, gleithuicl ob fie

fd)on einmal in Leitungen unb geitfdjriften

ftanben ober nod) am Sdjreibtifd) bes Jpcim»

gegangenen als? l)anbfd)riftlid)c 9liifjeid)miitgcn

ruhten, bod) allcfamt als „brudfertig" er»

fd)cincii, alfo litcrarifdje Arbeiten, bie burd)=

auS auf baS (i'djo ber Cifcntlidjfcit rechnen,

lennod) halte id) mich für berechtigt, beibe

grimbBcrfd)icbenen 'liadjlafjbänbc hier gemein»

fam ju betrachten; beim baS Sienfdjlicf)»

Scriönlidje ift bei beiben baS 91uSfci)lag»

gebenbe. Stur ju bcncii, bie fdjon ein Ser»

bältniS ju ben lichtem, ju bem Stärler

unb ju bem Sd)leSwig»§olftcincr, gewonnen

haben, wirb ber gnf)alt fprcchen, (jicr wie

bort; nur um eine Grgänjung unb Scrtie»

fung, nidjt um eine fclbftänbigc gorlfepnng

ihres literarifd) = iitetif<hlid)cn ©cfamtbilbeS
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fann eS fid) in biefcn poftfjunten ©cröffent=

lid)tuignt fjanbcln.

gäben, bie fic^ jartcr ober ftärtcr t>on

einem biefer ©änbe jum anberen hinüber»

fpinnen, finb ober ourf) fonft noch ju bc*

metten. gontanc tjat, aus bem Grabe her»

au«. fojufagen ben litcrariidjen Geburtshelfer

biefcS Stormfd)eit SriefbanbcS gefpielt. ©leid)

im erften Säße beS ©orwortcS befennt bie

{terauSgeberin, bafr eS bie eben IjcrauSgc»

tommenen ©tiefe gontancS an feine gamiiic

waren, bie fie ju ihrer Seröffcntlidjung an«

geregt hoben. 9ln einem fonnigen grüf)=

fommertagc beS Jahres 1906 las fie jene

ungezwungenen ©clcnntniffe eines ebenfo rei=

tfjen wie fd)lid)tcn §erjcnS unter ihrem btü=

henben Slpfclbaum, unb lebhaft mufitc fie

bnbei an ©riefe benfen, bie ihr ber ©ater

einft fdjenttc, als fie ac^tjehn Jahre alt war.

GS waten bie ©riefe, bie ihre Eltern in

ben elf Jaljren ber „©erbannung" liebwärtS,

norbwärtS naef) {mfum gejdjticben hotten.

Ta legte fie baS ©ud) jur Seite, ging ins

J>nuS unb löfte ben llmfdjlag, in bem bie

©riefe, forgfam in Wappen georbnet, ein»

gefdjlagen waren, „©riefe non Wutter nnb

mir an ®rofitiater unb Großmutter Stowt"
ftanb mit beS SatcrS flarcr, fefter {janb»

fthrift barauf gefd)riebctt. Sie IaS unb laS

unb fam fo leidjt nitht wieber loS. Weht
unb mehr crfdjicncn ihr bie ©riefe loie ein

Stüd fdjönftcr Sclbftbiogtaphie, unb fo fam

fie ju ber Überzeugung, baff fie ben greun»

ben Stormfchcr Sichtungen ben Jntjalt bie-

fer Wappen nicht länger Borenthalten biirfe.

SBir Wollen ihr fiit ben Cntfd)luß baitlbar

fein, wenn wir and) manchmal BicUeid)t mün-

fchen möchten, baß ein literarljiftOTifdj ge=

fchulter ttnb baf)cr untüchtigerer {tcrauSgebcr

imrd) Bcrbinbcnbe ober Borfidjtig erläulcrnbe

Sorte bie einzelnen ©riefe nod) mehr zum
Sprechen gebracht hätte, etwa wie es Üllbert

St öfter in bem non itjm betreuten ©rief»

wedifel zwifdjen Storni unb Meller getan hat.

ES finb ©riefe eines „©erbatmten“, bie

uns oorgelegt werben. Senn als ©erbanm
ten „int Glcnb" fühlte fid) bet junge Jurift,

bem nach bem TI)ronmed)fe( Bon 1850 bie

.{mfumer Slbuofatur nid)t beftätigt Worben

tuar, unb ber brei Jaljrc barauf bett ,{ier=

zogtümertt notgebrnngen beit Stätten gctchrt

hatte, wäbrcnb beS ganzen Jahrzehntes, baS

er außerhalb feiner heißgeliebten {leimat zu»

bringen mußte, um für fid) unb feine ga=

milie ©rot zu fdjaffen unb fid) -fcncS fünfte

Dtuhetiffcn beS alten Sprichwortes" zu er“

halten. Gr hatte fid) fdjon zu S3eihnatt)tcit

1852 nad) ©erlitt geWanbt mit einem Gc=
fuch um ?lnftc(Iung im preußifthen Jufriz»

bienft; aber erft im SKoncmbcr 1853 Wat
bie 91ngclcgcuheit fo weit gebiehen, baß er

nach ©otSbam als Slffeffor am .MreiSgcricbt

übetficbcltt tonnte. Jn einem ergreifenben

©ebicht hat er bie ©efühle gcfchilbert, bie ihn

beim „Slbfdjieb" Bon ber {feimat bewegten:

Kein SSort, auch nicht baS tleinfte, tann ich tagen,

S3oju baS 5>crj ben Bolten Schlag Bertoehrt;

Tie Stunbe brangt, gelüftet fteht bet Silagen,

GS ift bie gafnt ber {leimat abgelchrt . .

.

Stoch ift’S baS flehcnbfte Bon ben (Scbcten,

3hr mögt bercinft, wenn mit eS nicht Dcrgönnt,

3Hit feftem guß auf biefc Scholle treten,

©oit ber fiefi jeßt mein heißes Sluge trennt! —
Unb bu, mein Kinb. mein jiingfteS, beffen SSiege

Sluch noch auf biefem teuren ©oben ftanb,

®dr’ mid)l — benn altes anberc ift Süge —
Kein Wann gebeißet ohne ©oterlanb! . .

.

Gr tonnte bie fd)ntcrzlidje Saßrheit biefer

SBortc nießt Berwinbcn, fo feljr man fich in

©erlin unb bann in fßotsbam, „bem großen
Wililärtafino", auch bemühte, if)m gaftlict)

unb hilfbereit cntgegenzufomnicn, unb fo fefjr

ihm fein fcf)riftitcllcrifd)cr fJtame half, ein

gutes GittBcrnehmen mit Tircftor unb 3fäten

beS ©erid)tcS hcrzuflellcn. ®(cid)aitcrigc Bcr =

traute greunbe non gleichen Steigungen ent*

bcfjrtc er freilich in fßotSbam ebenfofeßr.

Wie er fie in {>ufum entbehrt hatte; um fie

Zu finben, mußte er in ©erlitt cintchrcn,

baS bod) aber „fo gut wie aus ber SBclt“.

Tort war eS namcntlid) ber fiünfthütoritcr,

bctjcitigc Sorttagcitbc Stal im .Multusmini-

fterium glanz Stügler unb feine ebenfo milb=

anmutige wie BcrftänbniSBollc ©attin .Mtara,

bie ihm ihr gaftlidjcs {jauS auftaten unb
wie ihn fclbft fo auch feine grau Gon»
ftanze, baS „Ticferthen", gleich alten grcun=
ben empfingen. SHS Stowt im SJtärz 1858
bie 9fad)richt erhielt, baß Stugler, eben erft

fünfzig geworben, pfößlich geftorben, fd)ricb

er in banfbarer Grinnerung an jette ©erliner

Tage nad) {raufe: „ Jd) lanit eS ttod) immer
nießt faffen. Ter Wann gehörte noch fo

ganz in ben hellen Tag hinein- @o ift ber

,ewige {jcrb‘, wie bie greunbe baS Magier«

fd)e .{rauS nannten, weil bort immer eine

gaftlidjc glammc brannte, nun auch burct)

Digitized by Coogl



************* «ui Storni* unb

bcn Job, bctt Jtctnb bcr CSwiglcit, jerftört."

— Stncn leiblichen Erfaß fanb ber wot)l Bon

9?atur nid)t gcrabc ©cjcllige orft in ©ci»

ligenftabt an bem iljm offenbar Oenimnbtcn

Banbrat Bon SBttffoW, einem „luunberlirfjcii

®emütSmcnfd)cn", ber ifjrn jum ©cbitrtStag

bic genfter mit ©eranien ftfjmücfte, mit fei»

ner grau in traulidjer Jämmcrftunbc jum
Jcc fam unb aurt) feine mufifalifdjcn 9!ci»

gungen teilte, „derartige jur greunbfehaft

präbeftinierte OTenfdjen." fdjrcibt bet bar»

über öeglüefte einmal, „gibt eS eigentlich

heute gar nicht mehr, er gehört in* oorige

3af)tf)unbcn, tn ben ©leimfthcn greunb»

fdjaftstempcl.“

3m übrigen maren StorrnS äußere Sc=

bcnSumftänbe nicht foubcrlict) banach angetan,

ihn ben 9tbfd)ieb Bon bcr ©eimat ocrfchmcr»

jen ju laifen. ©eine iufjerft befdjeibenen

ScfolbungSoerljältHiffe — Bott einem feften

©efialt fann eigentlich erft feit ber Emen»
nung junt St reiSricfjter in ©ciligenftabt (1856)

bie tRebc fein — befferten fich nur ganj

Iangfam unb erfuhren injwi)d)en immer wie»

bcr, je nach ben 3ufäHcn bcr ©efeßung, un»

Borhcrgcfchene Siiidfdjläge, fo baji ber außer»

bem tjäufig burd) Stranffjcit f)cimgcfurf)te

gamitienoater, bem in bet „Serbannung"

ju bcn brei fdjon Borßantcncn .V naben brei

fütäbdjen geboren luurbcn, nicht feiten bic

©ilfe bcr wobthobenben Sltern in ?tnfprud)

nehmen mufite. „ES ift l)icr eine ju öfo»

nomiid)e SBirtfchaft für einen fd)(cStoig»ljot»

fteinifehen füiagen", bas ift ein mehrmals
luiebertcfjrcnber Silageruf, bcr baheim immer

BerftänbmSBolle Oßren Rnbct unb alsbalb

mit einem ©eutel blanfer Jalet ober häu»

figer noch "lit ein paar faftigen Schinfcn,

einem gafj ©utter, einem Sacf Sarfbirnett

ober einem halben ©chocf firiefenten, einer

Jclifatcfie hcimifcher Spejialität, beantwortet

wirb. Jabei ift bcr toeltoergeffene 2id)tcr

nichts locttiger benn ein fdjfed)ter .V>außf)alter

:

ihn 6eim groetfdjeneinfauf unb bei ben ©or»

bereitmtgen jum SOfuScinfotfjen ju beobachten,

erinnert lebhaft an bic öfonomifdjcn Jalcntc,

bie bie ©thtoaben ©d)i(lct unb ffltöritc bei

ähnlichen ©auShaltnngSforgcn entfalteten, unb

aud) auf feine jnriftifd)e SBürbe, fo Wenig

einträglich fic fein mag, hält er grofjc Stüde.

2er Jitcl „Slffeffor" mit! ihm freilich an»

fang* gar nid)t gefallen; als fid) aber i)er»

auSftcflt, bah äffeffor fo Biel fjf'ht „wie

einer, ber alle brei preufsifdjen StaatScramcn
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beftanben hot unb ju allen 'Ämtern befähigt

ift“, ba fagt nicht nur grau Sonftanjc „Bott»

lob, baß Jfjeobor erft einmal fo weit ift",

ba tröffet unb belehrt and) er felbft, im ©e»

griff, baheim auf ©cfud) ju fommett, bcn

l'cheinbar um bie Sfcpräfcntation beforgten

©ater, ber Slffcffortitel fei ein fchr refpef»

tierter in ©reußen, eS gäbe Biele cbenfo alte

unb ältere als er, u. a. einen ©rafen ©rebom,

einen auSgejeichncten Ülrbciter unb ©ater

breier Stinber, bic auch nicht mehr feien.

Jie juriftifdjc Strbeit bagegen mit ihrem Ber»

micfcltcn 3ücd)aniSmuS nnb toten gorntel»

tram bleibt ihm nad) Wie Bor unbehaglich-

„©ei uns ift bcr ©rojcfi bic gorm, ja

eigentlich fo gut wie nichts, fiter aber ift

er ein 91eß Bon Sliitlionen afcfjeit, worin

man fid) jeben 'Jlugcnblitf Bermirtcn lann."

deutlich l)ört man heraus, bah bcr auS

einem behaglicheren Beben Slommcnbe iid) erft

mühfam an baS Jcmpo bcr „preuhifdjen

©eßpeitfd)e" gewöhnen muh- „©on beS

©(orgcnS acht Uhr bis abcnbS fieben Uhr
geht es meift, einen fleinen ©pajiergang ab»

gerechnet," fjetht es in einem ©riefe aus

bent grühjatjr 1854, „in einem fort, Je»
frctc, 3nforn'ationcn, ©erhanblungStcrmine.

{Relationen ufw. Unb nicht wie ju ©aufe,

wo man einmal in ben ©arten gudt unb

bie ©precn pfeifen hört ober jwifd)cuburd)

einmal ein ©efannlcr fommt. 92ein — es

geht in atcntlofcr ©oft, ohne aufjufchen. Bon

einem jum anbercu. Diculid) fielen mir an

einem Sage, nadjbcm ich auch fdjon fin paar

Jcrntine abgchalten, ficbcnunbfiebjig ©tojcfjc

ins ©auS, jtem ®efreticten, bic bis auf ben

anberen Jag cjpcbiert werben muhten ...

©on bet jdjönen Ofterfonnc höbe id; nicht

Biel gefchen." 3 11 ©ciligcnftabt, baS ihm

als Slleinftabt im gattjen bod) fo Biel beffer

gefiel als ©olsbam, wirb biefer „Blt’fctjeu

Bor bcn amtlichen ©c|d)äftcn" faum geringer.

„Söcnn ich nur baran benfe," flogt noth ein

©rief Bont Januar 1858, „ fc©retfc ich inner

lieh jufammen. 91irt)t wegjuleugncn ift, bah

bicic mir frembartige Sefchäftigung bod) mein

ganjes Beben oerbirbt. ISS ift jrnnr nur

ein Jropfcnfchauer, biefe tägliri; in* ©aus
fallenbcn füllen, aber wenn bic Impfen
immer unb immer auf eine ©teile fallen,

fo wirb eS bctanntlidj bod) julcßt eine lor»

tur, bic Strafte unb ©eiiuming raubt. Jaju

bie flciitcn tümmcrlidjcn ©erhältniffc um fid)

l)cr. Jd) werbe mich aber, folange meine
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Strafte auätjoltcii, old ein tapferer ®iann

gegen biefe Sertümmerung ju webten fudjen

unb an ber gortbilbuug meinet geiftigen

unb tnoraliftfjen 3)ienfcf)en fortarbeiten."

Sitte biefe Serftimmungen, Stümmerniffc

unb Söcrbriefjltc^feiten toaren jebotf) nidjtd

gegen bie ftf)teämig = t)olftcinifd)c (Jrb* unb

Stammedfrantbeit, bie fid) unferen Sidjtcr.

tuic cd ftfjcint, jubem uod) ju ihrem Sieb»

liugdopfcr auderfeben batte: gegen bas Jpcim»

tuet). Sad blieb fein Sag» unb Sladjtgaft

uon ber erften Stunbe in Sjjotdbam bi» jur

teßien Stunbe in töciligenftabt. S'ur itjm

gibt cd fein Cntflictjen. (ticbietet inan bett

inneren Stimmen Schweigen, fo fangen bie

Singe ringsherum, bie man aud ber .fieimat

mitgebradtt, Dutt ju tpaufc ju erjätjtcn an.

„Slünntc id) ijeute bei cudj fein, tjinter mir

fteljt ber fleine Sccfcfjet unb fingt tuic in

tfjufum ... 3a, tuärc id) in Jpufum unb

tönnte jmifdjcn ber Sieuftabt unb ber bjofjlen

Waffe (.bie Straße, in ber bad elterliche tjumd

ftanb unb uod) beute ftcbO tjin unb ber

fdjtcnbcm, nad) betn Warten unb bett Sd)tuci»

nen {eben unb aufbordjen, ob bie Sprccn

febon toicbcrgctontmen." Wewiß, aud) in

Sandfouci ift cd tijftlid) im tuunbcrfd)6tten

Stionat SJiai, toenn alte Sßaffer fpriugen unb

alle 9!ad)tigatlcn fd)Iagcn. „ (Js festen nur

bie retbten Stugen, bad alles ju feben."

Sann fragt eines ber Stinbcr natb bent Mratn»

mctsoogelfang babeim in 23cftcntiübten —
loo bleibt ba Sandfouci! Unb loäbrcnb bed

Grjäblenä treten jene fdjötten, nun fo lange

oergangeneu yctbfttagc, bas Stilb ber lieben

frieblitben Wcgenb, befdjienctt oont warmen
3ugcnbfonnenfd)cin, fo lebhaft oor bad innere

Slugc, baß fid) bet (Svjäl)lcr oor .'pcimtoeb

nid)t ju lafjen weiß. Sod) feine Sorge!

Ser fo meid) ift, ift aud) jähe unb fühlt

vcd)t gut, baß fie, bie ftc hier brattßen ßnb,

nicht nur für fid), fonbern aud) für ihre

.(leimat cinjuftchcu baben unb für fid) felbft

teilte bcfoubcrcu Stnfpnid)c mehr and Scbett

machen biirfett. Säenn nur bie ffeft» unb

gcierlagc nicht toärctt! Sa fontmen bie Gr»

innerungen mit boppetter Wctoalt, ttub mit

ihnen tebcubigcr beim je ber alte liebe, trübe

Waft. Stör brei Sagen am Sonntag uod)

fo tapfer, am SHittiuod), einem Stuß» unb
Stettage, fdjon tuicber fo ganj in feinem

Statin, (rin Wang bttrd) bie cinfamett 'fjar»

tteu bed großen ‘ftartd, unb er ift ba. „Sic

(fid)börnd)cn faßen am SScgc, richteten fid)

auf unb gudtett mid) an, bie braunen Saum*

fpcchte, bereu hier fo Diele finb, waren an

ben Staumftämmen geftbäftig, in ber (ferne

bürte matt ben Soge! SBüo (Siitoro?). Sfur

ein eitriger SJtenfd) begegnete mir. 34
badjtc immer an eudj unb loünfdjte euch ju

mir; bei jeber fd)öncn S(u§ftd)t baeßte idt

an SJIutter, bei jebem Sogei an bid), lieber

Satcr." Ser fragt ibn bann wobl halb et»

ftaunt unb t)atb »erbittert. Wie er bei ben

bcintiftßcn Serbättnifjcn. bie er bod) jur We»

niige fennc, .ficintrocb haben fönne, unb btt

Soljn erflärt cd ißm in einem poetifdten

Silbe, bad mehr fagt atd tauge Studeinanber»

feßungett in tfkoja:

Om Deid)

Sind §aff nun fliegt bic SRöroc, unb Sömmerung
bricht herein,

Ü6et bie feud)ten SSatten fpiegelt bet Stbenbidjcin.

Mrauoö öefhigel hufdjet neben ben Sachen her;

Spie Xraume liegen hie 3it|cln im Stehet auf

bem SRecr.

3<h höre bed grrenben Schlamme* gchrimnid-

Dollen Son,

Siniamcd Sogctrufen — jo mar cd immer idmi.

„Unb fo ift cd ttod) jeßt unb nirgenb fonft

auf ber SSJclt; cd ift eben bad Wcbcimnid

ber .ficimat, ftc löimcti'd fo toll gar nicht

treiben, baß id) bad Wefiitjl oerlüre, biefe

Gebe fei bennod) mein." Unb wer weiß benn.

ob bie Stormd bic alte Stordjcnftabt, wo
fie in einer Sltmofpbare oon ffamilirntrnbition

leben, wo faft jebe .'panbwcrlcrjamilic in

irgenbeiner Weneration einen Sicner ober

eine Sicncrin ber 3br'Bc" aufjutoeifen bat,

fd)ließlid) unb in leßler 3n l,anä mit ber

ganjen trenn werben aufjugeben gcjwungen

fein! S'iarum fotl nicht einmal ber Sag,

bad ftillc, aber wunbcr[d)öne fjeft fommen,

loo fie mit ootlen Gl)reu unb ganjer Ser -

föntidjtrit in bie Jpcimat junitftebren. „3<h
glaube," fdjrcibt ber bei allem ycimwcb
3uoerfid)tlid)e itn Sejembcr 1854, „feit

an bie Siüdfcbr, nicht für beute ober mor»

gen, aber jurüeftebren werben wir, wenn

loir nid)t oor ber rfeit iterben." Wcnte

nähme er bort oben mit ber allcrbcfd)rän!*

teften Griflcitj oorlicb, bic eigentlichen Slbcm

feined ('ebene-, fühlt er, finb ihm anberdwo

ja bod) unterbunben. Sd)lcdwig»lpolftctn ift

unb bleibt nun einmal bic 'fjerle alter beut»

fdjen Sauber. Slbcr in Jyufum fein unb ba»

Irciben ber Jjrcmbcn, bie 9licbcrtrad)t ber

(icimifdjcit anjufeben, ohne alte Stöße ba»
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gegen Denoenben ju fönnen — baä fönnte

bod) nur lörpcrltrljen unb geiftigen lob be=

beulen.

9)fan fief)t, fo Weichlich unb flcinlicfj, loic

bem aus [etnigetem $>olj gefdjnifeten Ron*

tanc unferesl StorntS „.{nifumcrei" crfct)icn,

loaren biefc Wefüfjle benn bod) lüdjt: fie

toaren refigniert unb empfinbfam, ober fie

waren and) djaraftenjoll, aufrcdjt unb eigens

ftolj. 91m bitieriten ift Dtelloidjt ber Wc*

banfe, baß it)m in ber .{>eimat, in feinem

Worten, unter ben Söienfcfjen, äWifdjen benen

er aufgcwad)fcn, in ber 9(lmofphärc, in ber

bte Erinnerungen ber gamilie leben, fein

bid)tcrifd)cä latent ju einer Duelle nid)t

blofe innerlichen, fonbcni auch äußerlichen

is?0t)ltcinä geworben wäre, mäl)reiib er jürd)>

ten mufe, unter SJerböltniffcn, too iijm wie

in ©otsbam „ bic einfadjfte ©cljagltd)fcit beä

Scbcnä abgebt", luerbc „ber fleinc Strom

halb oerfiegen Turin irrte er fid). Siels

mehr war eä gerobe bas {teimwefj, bas feine

©oefie neu belebte. 1863 fanb ein greunb

beä §aufeä bie §etmatfefjnfudjt in Stormä
Seele wieber in ber ganzen ollen Stärle

lebenbig geworben, in bcrfelben 3eit ober

entftonben „9lhfeitä", „Unter bem Tonnen-'

boum", Erjäf)Iungcn, bie jeneä bringenbe,

Icibcnfd)aftlid)e {leimDcrlangcn, jene järtlid)»

unwonbclborc .{icimailicbe in ergreifenber

Söcifc tünftleriid) meiftern. Ter Tidjtct

wufite barnalä nodj nid)t, wie nobe bic Et»

füllung feiner Sebnfudjt oor ber Tür ftonb.

Mod) beit Meujahrährief »on 1864 fdjlicfjt

er mit bem mehr bangenben alä boffenben

9s?unfd)c: „Tod alte 3abr taugte nidjt Diel

für uns. Sölöge baS neue und in bie .{lei*

mat juriidbringen unb iomit alles! ocrgeltcn.

"

Söettigc 93od)cn borauf, im gcbritar, ereilte

if)R ber 3iuf feiner nun Wieber beutfeb ge*

worbenen ©atcrftobl, bic Sanbüogtci beä

9lmtcä Jpufum ju übernebmen.

peimwef) ift blinb Wie bie Siebe, unb fo

tarnt man fid) gar nicht bariiber munbern,

baß e3 fid) bei Storm oft in bie „Scbn=

fudjt nad) Matur" fteibete, obglcid) bod). tuaS

Maturfd)öuf)citcn angebt, ©otSbam unb baä

tbüringifebe .{xiligcnftabt cs gewifi mit ber

„grauen Stabt am ©leer" aufnebmcit töns

nen. Tie Sebnfucbt, fo recht in unb mit

ber Matur ju leben, fteefte ihm als Erbteil

im ©tute, mit ber waebfenben Sittenarbeit

nahm fie Don 3ahr Ju 3°hc nur noch ju.

28ic fefjnte er fi<b Don ©otäbam weg nach

einer (leinen Stabt, wohin er auch feinen

Mcigungen nad) gehörte. „Wegen 91bcnb auä

bem Warten übers gelb geben unb mit biefer

fricblicbctt Stimmung in meine ftifte £iäu8=

lid)tcit, in eine wirlticb eigene, wenn aud)

nod) fo (leine jurürtlchrcn, baä ift eä, waä

ich im Jjnnerftcn bebarf." 9118 ihm baä bann

mit feiner ©erfefyung nad) .peiligenflabt, ber

deinen Mrcisftabt am Manbe be8 Dbcrcidjä*

fetbeä, erfüllt war, beneibet er ben Schwager

Otto, ber al8 Wärtncr Don ©cruf ben ganjen

Tag im Warten bei feinen SHofen tätig fein

barf, unb er intereffiert fitb fo für beffen

neue 9(nlagen, baff et halb bic Wcfcbicbtc

jebeä einzelnen ©celcä ju tennen hofft, fich

auch felbft ju .{laufe jwölf Mofcnftörfc her*

anjiefjt, benen er bei bem erften .{jauch bcS

grühlingä jeben Tag forglich bie niebrigen

genftcr öffnet. grüfjling unb .{lerbft finb

©octcnjcitcn überall, unb ber .{limmeläftrich

fott erft gefunben werben, wo fie bem Tidjtcr

nicht bie ©Ijantafie bcfdjwingcn unb bic

3ungc löfen. 9Iud) unfer „©erbannter" freut

fich an bem burd)fid)tigen 'Hiaicngrüii bc8

©atlS Don Sanäfouci unb fchlDärmt mit ben

Slinbcrn in ber l)dl aufgcfdjlofjcnen grüt)*

lingägcgcnb Don .{iciligenftabt umher, „bic

grünen Saatfelber ju güfien, bariiber au8

ber nahen Stirdjc ein Strom Don Orgel*

tönen"; aud) er ift nicht taub für ben

„3aubcr ber Einfamteit“, ber an daren

.jjerbfttagen in ben ©ergtuälbern bes Eid)»*

felbcä ruht, in ungeheurer Stille, bic nur

juwcilcn auf ben breiten Sidjtuitgen ber

Tannen burd) ben Schrei ber ©ögel unter*

brachen wirb, währenb ber ©lid burd) bic

Sdjneifcn hinabfehweift in baä fomienbefd)ie=

neue Sanb ober auf weitere enblofc, mit

SSalb bebedtc ©ergjüge. 91bcr am Snbe

hört man hoch burd) all biefe begeifterteu

Maturfd)iibcruugcn immer wieber ben Stcljr=

reim läuten: Sa8 ift baä ollcä gegen ba*

heim! „Tie Schönheit bes SattbcS," f)c i fi

r

cä in einem auä Segebcrg, bent holfteinifchcu

Wcburtsftäblcf)cn feiner grau, baticrlcn Ur*

laubäbrief Dom Sommer 1856, „biefc ©ufd)*

unb Säicfengclänbc, bie ich ein paar 3«hrc

nidjt gefehen, Dcrjaubcrten mid) Döllig wäf)*

renb ber gahrt Don Sübecf auf hier." Taä
ift lürjer, aber ed)ter.

9lnt fidjerften ftelltc fid) baä fjeimmcl) ftetä

um bic 9säcihnad)tääeit ein. Ta faß eä

ju oberft ju Tifd), half jebc Muff mit Der*

golben, aber auch jebe greube wehmütig mit
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uerjcßleiern. 9Jian ift ja mciß ©ott aueß in

ber Srembe rebließ bemüht, fidj baS gcft in

treuer Oladjcifcrung t)citui)rf}er ©räueßc trau*

ließ unb fcicrließ ju matten, ließ mit Studien*

I)äufcrn naeß ©tutterS SHejept, bunten Sieben,

uor allem aber mit bem golbenen iUläreßen*

jioeig im grünen ©aunt, StormS eigenftcr

irrfiubung, bie Crid) Seßmibt aueß naeß

jmattjig faßten noeß in £iabemarfd)en bei

ihm mieberfanb, .in baS fo jicmließ graue

üeben für einen Vlbcnb ein Heine» ©arabicS

ßincinjubauen" — aber baßeirn mar baS borfj

ganj anberö
! „ . Senn in ber großen

Stube bie Öießter angcjünbct marett, bcr Xec*

feffcl fauftc, bie braunen Sl'udjen unb Pfeffer*

nüffe ftanben auf bem Xifeß, ©ater unb Stin*

ber marteten bort auf Sorenjcn unb Ontel

Solbfcn, mäßrenb briiben in bcr Soßnftube

bcr SeißnaeßtStifeß arrangiert routbc. 3 cf)

feßc nod) bie erleuchtete Vlußenbicle, auf bie

mir immer, menn bie JpauStür ging, ßinauS*

gurften. Unb mir ift, als Ijabe an biefem

Vlbenb bieXielcnlampe bcfonberS bell gebrannt.

Sie oft mürben mir getäufeßt, menn ftatt

ber ermarteten ©äfte eine Seßar fingenber

liinber in bie .fiauStür brängte. VI ber bann

ging’S erft einmal ßinunter in bie Slüdje,

mo ber große Sicffcl über bem .jjerbfeuer

ftanb, unb loo feßon bie erften [jutjen (ein

ßcimifeßeS ©ebärf) auf bcr Siebftbüfjel lagen.

Da hörte man oben bie §auStür geben —
gemiß ba lommen fie — unb nun micber

treppauf mit einem bampfenben guljen in

bcr tpanb. Vluf bem Scge nod) einen ©litt

bureß bas ,’poftürfenftcr nad) (ilaufcnä (beä

©ebreiberei) Stonior — ja, ba mar'S fdjon

buntcl, bcr mar fdjon mit SßontaS (bem

ftutfeßer) brinneit unb ßalf bie Slerjcn an*

jiinben. Sie tornmt mir baS alles jeßt groß

unb bell unb tucit unb einig begrünbet Bor!

Unb fo ift cS autb, menigftenS in meinem

$erjen. Sogar Onlel Solbjett unb ©imon,

biejc gerabe nid)t poetifdjen ©eftalten, finb

non bcr märmften ©loric meiner Erinnerung

umgeben. 3cbcsmal, menn ict) Onlel Salb*

fcnS mir noeß crbaltene ©efdjenlc ju 0c=

fid)t bctominc — ben Heilten ©lobuS,

MörnerS Serie, ©traß’ alte ©efeßießte —

,

baute i<b bem SUianit für bie ffreube, bie

er mir alo Slinb an fo mandjem SeißnaeßtS*

abcnb gemadjt fjnt, unb jeßt, mo ict) cS fo

gern nod) möchte unb mo es uidjt mebr

möglid) ift, fnnn id) nidjt begreifen, baß id)

ißm in fpäteren Saßtcu niemals micbcr

meinen Xaut auögcfproeßcn ßabc; aber net*

geffen ift eS mißt. Xoeß baS ift nun norüber

unb leßret nimmer fo! (ÜKörifc)" ...

Sirllitß? Jpat cS je einen gegeben, btt

fieß noeß als ernfter, nom Scbcn nießt immer

fanft angefaßter 9)tann ein mcießes itinber*

ßcrj unb ein murmeS ©cmüt bemaßrt ßatte,

fo mar cS boeß Storm. Xie ©riefe erjätjlen

unS, mic er feßon Sotßcn oorauS mit einem

ffreunb beS Kaufes an einem .yänjel* unb

©retelßäuöcßen für bie Jfinber. einem Sun*
berroert ber Xccßnif, arbeitet, roie er abenbs

nur in ©cßaumgolb, finittergolb unb bunten

©onbonpapicren ßantiert, 9leße fdjneibet ober

Jaunen* unb gießtenipfel Bergolbct. 3°.

maucßmal binbet er fognr bie ©eßürje Dor.

um SUtanbcln unb 3iltonat für bie Seißttaeßu

lucßen fdjnciben unb Starbnmom unb .f>irfeß*

ßornfalj ftoßen ju ßclfcu, naeßbem er nor*

mittags ftunbenlang auf ben ©ergen unb

in ben Sälbctn ßerumgcllcttert ift, um
bie Xannenäpfcl ju futßen. „3a, ißr ßättet

mich fogar in meinem bieten Sinter*Surtout

boeß oben in einer Xannenipißc feßen tonnen,

freilich ßatte icß mieß norßer gcßörig um*
gefeßett; benn bcr $err Slrciörießtcr öurfte

fieß botß nießt auf ganj offenbaren S8alb*

frcoel ertappen laffen.“ Unb ba fteßt eS ja

aueß feßon: „3cben ©lorgcn, bie leßten

Jage, tornmt ber Ifjoftbote unb bringt ein

©äefeßen ober einen ©rief aus bcr Jpcimat

ober auS bcr fjrcmbe Bon greunben. Sie
SeißnaeßtSjcit ift boeß noeß grab fo

fdjön, mie fie in meinen Sinberjaßren
rnnr.“ Unb mic eiferfüeßtig rnaeßt er bar*

über, baß ißm allein ber Dlußnt beS Seib*
nacßtöengelö bleibe! Sar er cS, bcr ben

Seißnaeßtsbaum bis auf baS leßte gäbeßen

ganj allein ßergefteQt ßat, fo leibet er aueß

nießt, baß ißm bie Stauen, bie nießts babei

getan, Borjeitig in bie tperrließfeit ßincitt*

feßneien. Xie Jeder mit ben Äpfeln, Stoffen

unb Stucßcn merben ißnen Bor ber Xür ein*

faeß abgenommen . . . Ser mill bie Olafe

rümpfen über all biefe ©cmütsinniglcit, .Jim*

gebung, Vlnbaeßt jum filcincn? ©inb fie eS

nießt, bie ißre ßeiligen Spuren bureß ©torm»

fdjönftc Xießtungen jießen; ßätte er ohne

fie fclbft jene ntännließ fefte, boeß milb oee*

Harte -V>crbl)eit in fieß auSbilben tonnen, aus

bcr ißm feine leßten Serie, aueß ißrer aller

Slrone, bcr „©eßiinniclrciter", ermueßfen?

„3<ß bin mir an ben ScißnaeßtSabenben,

troß meiner Bier Slinbcr, immer etmaS bcr*
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roaift oorgcfommen. Xenix wenn überhaupt,

fo bebarf man an biefem Grinncrungbfcftc

bei Teilnahme imb bet Bereinigung mit ber

Familie." Xicfcb ed)t norbbcutjdje Söefennt*

nib gilt für Storni nid)t bloß für bas

Gf)riftfcft unb bie legten ftillen Tage beb

3af)tcb; eb gilt für bab ganje gof)r, für

alle feine 365 Tage. Grft ju Ipaufc in

feinen Biet Söänben ift er ganj et iclbft,

bort erft blüht all fein Ticfftcb unb Sd)ön=

fteb aub ihm beraub- SRit feinet elften

grau, Gonftanjc, geb. Gbmard), feinem

„'JJcühmdjen", oerbanb ihn bie innigftc

tperjcnbncigung, obwohl er bem felbft in

biefen Dertrauten ©tiefen an bie Siädjftcn,

bie et im Sehen holte, nur feiten einmal

Sluöbrucf gab. Ginmal aber finbet er für

ibte ihn wie am erften Tag entjücfenbe

Schönheit Sorte nolt wahrhaft bithterifdjer

©bantajie unb Tönung. Gb war am ©or=

abenb eineb (leinen gefefligen geftcb, in ben

SRärjtagen beb gabreb 1862. Ta fdjmücfte

er fie mit ber einzigen Slnofpe, bie non ben

brcijehit feiner gefüllten Slfamelie jur Gnt=

faltung getommen war: „geh fiabc nie eine

©lume an einem befferen ©laf) gefehen. Tenn
wenn ber Seib gleich ftirbt, fo fingen wir

jegt im fßaulub, hoch Wirb bie Seele leben.

So cntmicfclt auch ihr Slntlig, je mehr bie

jinnlid)en fReijc ber gugenb nergehen, namenU
lieh wenn fie fich wohl unb heiter fühlt,

eine satte geiftige Schönheit, baß felbft

gleichaltrige grauen banon entjiicft unb bin-

geriffen werben. Gb ift bab »iellcidjt fegt

mehr alb in ihrem früheren Sehen bet galt.

Tic fellene (Einfachheit unb Feinheit iljtcb

SSefenb umgibt fie nod) immer wie mit

einer Sltmofpbäre ber gugenb." grau Gon=

ftanje war bamalb fd)on Mutter non fünf

Jiinbcrn, unb bie Sorgen beb Scbenb, bie

ihren Mann bebrüeften, werben and) an ihr

nid)t fpurlob norübergegangeu fein: bab

glaubt man in ihren eblcn, aber ftrengen

gügen ju lefen.

Tie grage, ob fie bie Grsiehung ber bl in -

bet nicht mehr, alb cb fonft in Beamten*

familien wohl üblich, ihrem Manne überlich,

möd)tc man nach biefen ©riefen manchmal

bejahen, fo oft unb fo licbenoll ausführlich

hören wir non ©efprädjcn, Unterhaltungen,

(leinen S,jenen jmifeben ihnen unb bem

©ater. Tabei lag auch biefem nid)tb ferner

alb ein Abrichten unb fünftlidjcb TriUen ber

(leinen Mcnfd)cntinbcr, ja er tut fich feinen

Gltcrn gegenüber fogar etwab barauf 511 =

gute, bah er fie, wenigftenb fo lange fie

(lein, möglichft frei unb ungeswuttgen aufs

machten lägt. Unt fo erquictcnber unb an*

mutiger War bab Sinberlcbcn, bab um ihn

erblühte. Sie waren ihm alle gleich Heb,

fo burdjaub, bah er ein anbereb gar nicht

begriff; aber feine 3ärtlid)fcit ging hoch

barauf aub, jebeb non ihnen in feinem SBefen

ju crlcnnen unb ju lieben.

£>anb, ber ältefte, mit feiner geiftigen

grühreife unb feinem brunnentiefen ©emüt
uoll innerlichfter, wahrhaftiger '.Regungen, er»

fcf)ien ihm alb ein „cd)tcö gSoetcnfinb “ , modjtc

er nun hinter bet bibelfcften flödjin bet*

Sieben unb fie beim Xürflinfenpupcn jtnin=

gen, ihr berartigeb Siffen an ihn heraubju»

geben, mochte er für eine arme tränte greun*

bin in bet Ipcimat ben gürbitter machen, ben

um bie 3ufunft forgettben ©ater alttlug mit

bent ©clbbeutel beb ©rofjpapab tröffen, alb

Sierjchnjähriger fid) äun| „28cif)nad)tbmann“

unb alfo jum Stcllocrtreter beb ©aterb auf*

fehwingen ober balb barauf fich alb wert*

tätigen Menfdjenfreunb bewähren, inbem et

einem Berfrorenen gigeunerweibe unb ihrem

fiinbe non ©iirgermeifter unb Slot pcrjönlid)

Dbbad) erwirftc. Ter jweite gunge, Gruft,

gewöhnlich Gmemamt gerufen, berb gebaut,

aber ein ungewöhnlich fdjöneb Stinb mit

tiefen fprccf)enben Singen, war jarter ncran*

lagt. Tat et in beb ©aterb Slbwcfcnbeit

etwab, tuonon er wühle, cb gefalle bem

nicht, fo bat er bie aitbcrcn, ihn su erinnern,

bag er eb bod) ja 3U ©apa fage, wenn et

wieberfänte. Slbenbb in ber Tämmcrutig

fonnte et fich ftunbenlang in ben umftänb*

tichften iphanlafien ergehen, wie er ben ©apa

pflegen wolle, wenn er alt fei, unb wenn

eine rüjjrcnbe ©efd)id)te erjählt würbe, etwa

non einem Gemsjäger, ber fich ftcrbcnb ju

feinem Mäbdjen jd)lcppt, um ihr noch ju

jagen, wie gut er b mit ihr gemeint, glitt

er lautlob non feinem Stuhl herab unb lauerte

fid) hinter bab Sofa, wo er fdjamhaft feine

Tränen oerbarg. Mau hört beb ©aterb

Stolj beraub, wenn er mit licbcoollcr Slub*

fiihrlichfeit erjählt. Wie ber Sejtancr ftd) bei

ber öffcntlidjen Sd)ulprüfung einen 'S reib

für ben beutfdjcn Sluffap h°H- mag and) bie

ganje Schule nachher fehteien: „ga, bie

Störmb! ihr Sinter ift auch ein Tid)tcr!“

Ter britte im männlichen Sflceblatt, .Marl

getauft, aber lieber Sofd)e gerufen, l;at non
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fruß auf bcn Sdjall im 9iacfen. Gr oet«

Reifet laufcubmal „Jpageifecr“ 511 feßießen,

aber er feßießt nidjl; er fingt mit feiner

präsifen Heine« Stimme unb Hatfeßt fiel)

[clbft Seifall; et möchte nott) rneljr SBein

unb Preßt fein lecrcd ©lad ßerum, gurft in

bie Cffnung unb fagt: „Xad ölad will gern

nod) einen Sdjlud SBein trinlcn"; er tjat

?lppctit auf Sratäpfel unb beutet bad Der»

fdjmißt mit beit Störten an: „Sapa, weißt

bu, wad bie gebratenen Gipfel rufen? 36
mid) bod), ifj ntidj bod). Grne unb Maries

mann, id) nerbrenne!" CSt füßd mit feinem

Seßwefeereßen Sidbetß, bem frifd)cn Slonb»

fopf and Sotsbam, pbilofoptjifcßc ©efpräcße

über Sieben unb llnfecrblicßteit unb lägt fidj

Don einem traurigen unb rührenden Greig»

nid aue, ber 9Jadjbarfcßaft ganj binneßmeu.

Stäufiger aber nod) ifl er nergniigt unb weife

allen Xingen bie fomiieße Seite abjugewinnen.

„Sott allen meinen Großmüttern,“ ruft er

eines XageS über bcn ganjcit gamilientifcß,

,-ßabe id) meine Urgroßmutter am liebften!"

— „Xuntmet 3 u||
fl
c>“ fagt feine SOiuttcr,

„bie feaft bu ja gar nidjt gelannt." — „?lber

Warum foll id) fie beim nidjt licbljabcn?"

ennibert er mit ber beiterften Sterffjcit. Gr
liefe gut, fd)reibt fogar feljr ßübfd), ife aber

im S’ccßncn ein Heiner Simpelmeier. Xafiir

fudjt er bann Xrofe beim Sater unb fragt:

,,'Papa, bife bu eigentlich audj fo’n bummer
3ungc gcwcfcit?"— „92ein.“ — „$afe bu benn

fdjon mal fo’n bummen jungen gefeljcn?"

SBaS bleibt bem Sater ba aitberd übrig, als

ihn jit beruhigen? Spat ber gelehrte 'fjapa

iljm eben bie Bereitung ber Siotje bei ben

Werbern erttfirt, fo faßt er flugs ein foIdjcS

Sertrauen ju beffen Sleidl)eit, baß er meint:

„9?un fannfe bu mir aud) tuofel lagen, wie

(Holt bie SBclt gemadjt fjat?" S<ad ber benn

troß allebcm nidjt tarnt, fy v£i f)
entbrdt ber

Sater an bem „ Keinen Siufifantcn" eine

auSgejprod)enc Segabung für SJiuftf, ber er

fid) beim fpäter aud) bat wibmeit biirfen.

Gr war, wie mir non Gridj Scßmibt wiffen,

ein Söiobell für bie fanftc iliooelle „Gin

feillcr SDJufifant“ (1875) unb ber Xicßtcr

bcS eingelegten Sicbcd („Xu liebe fdjöne

WottcSmelt, wie ßofe bu mir bas Jperj er*

bellt"!; baS großoätrrlid)c fßropßetenwort

aber, baS ber '-Pater 1800 nod) fo ßoffnungd»

noll naebiptidjt: „Gr fjat ein gliidlidjeS Wc»

fidjt", bat fid) leiber als ein trügcriftbcS

ertniefen. — '-Bon Sucie, bem 1800 in .'pci»

ligenfeabt geborenen .'|!icpd)cn“, wie bie Wes

fdjwifeer fie nennen, ife cbenfo wie über

Glfabe (gcb. 1863) bcgrciflidjerwcife nod)

nidjtS anbcreS 511 mclben, als moS über 9tcfe-

bäfdjcn Sieblidjed unb SllugeS ein für alles

mal non järllidjcit Gltcrn gemelbet wirb.

Wcfelliglcit würbe im Stormfcßen .'paufe

nur in fparfamem ifeiaßc gepflegt. 9lua ben

Sotsbamcr 3al)rcn büren wir banon faum

ctwaS; in tpeiligenfeabt fdjlaug grau jOiufifa

einen SirciS glcidjgcfeimmtcr gamilicn, bars

unter bie getreuen SBuffowS, ju einem non

Storni gestifteten Singfräujcßcn sufammen.
baS möcßentlid) einmal bei einer Xaffe Jet

bei bcn Icilncljmern wetbfelte, unb in bem
Storm felbfe, bodjerfreut übet ben waltenben

Grnft, bcn Xaftfeocf führte. Xie Söiuitl

würbe wieber wie in früheren fetten bie Sc»

glcitcrin feines Sehend. Xie Scfucßcr feines

fjraufcS empfanben eS als „golbenc Stun=

bcn", wenn er ihnen Scßumannftße ober

Sthubertfdjc Sieber sunt Mlaoicr fang ober

grau Goitfeansc, beren nollc, reidjc SUtfeimme

fo gut ju bem ganjcit Weprägc ihrer Gr>

fdjeinung unb ifjrcS Siefens paßte, auf bem

guten foliben filabicr, einem Weicßent bei

Satcrd, begleitete. Später führte ein altcS

geifeoollcs gräuleiit non Staifenbcrg nadj ro=

miftßem SHiufecr, wie cd beißt, bie swang»

lote Sitte ber „Salons“ in Jpciligenftabt

ein. Xodj würbe aud) au biefen „SHönttjißen

Sbenbcn" nidjt gelitten, baß anbercä als

eine Xaffe Xec unb ein Stflrf Sßfecr* ober

Slattentucßcn gereidjt würbe. Xroßbcm fthien

cd Storm „bad fjübfdjcj'te, Wad er an We»

fclligfcit feit langem gefuitben".

Son literarifcßen ober luiffenfdjaftlictjen

Srioatfeubien bed Xidfecrä hören wir wenig:

SU umfangreicher Settüre ließen ihm feine

©cfdjäftc, feine mufifalifdjen 9!eigungcn unb

feine eigene poctifdje Srobuttion nur wenig

Seit. Sicllcidfe feßte er aud) bei ben Gltcrn

nießt genug gntcrcffc bafür norauä unb

überging eä anbcreit Siiittcilungen sulicbc.

9lur einmal, ju ?lnfang 1858, läßt er plöß=

ließ Pon einem lebhafteren gntereffe für bie

Wefdjidjtc, befonberd für bie Multnrgcfcßicßtc

bed atßtscßntcn 3aßrhunbertd, „feine Xo*

münc", oerneljmen. Gr lieft Sdjlofferd

„Wefdjitßte bed aeßtsehnten gafjrßunbenS"

unb »erfprießt fieß baooit, obgleich er Scßlof*

ferd polternb aufgeregten Subjeftioismud

unb Sliangel an „Sinn für bad Wcgcnfeänb*

ließe“ gegenüber 9Jiacaulaijd »orneßmer 9fu6e
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übel empfinbet, nujjcr allgemeiner gctftigcr

görbcrung aud) Stoff unb ®titei} für feinen

poetijchen 5d)öpfung«trieb.

Kaum weniger fpällidj fittb anfang« bie

politifdjcii ©etcnntniffe. (Stil gegen (Silbe ber

.'peiligenftäbtcr geit leit)t Storm bann mtb

wann feinem tätet gegen bie foctfdjrcttenbc

'Jicuttioii unb feinem .j>nh gegen bie beutfdje

geubalpartei („Sie geben mit bem ©übel

jwar, bod) nimmer mit bem ©ölte") ein bet*

bc« ober ftrenge« SÜort filtlidjer Entriiftung.

(Sine Unf)öflid)feit, bie grau Eonflanjc auf

ber ®ifenba()n Bon jtoci Cfftjicren erlitt, als

fie ftatt nad) ber jweiten nad) ber britten

Klaffe geleitet fein toollte — ein Ereigni«,

ba« übrigen« audi in „öeut unb efiebcm"

iSämtl. SBerte 111, 150) ©la(> gefunben

bat — , lägt ibn einmal über ben „Weift

unfere« beittfdjen Wilitärö" allju uorftbnell

aburtcilen. Sieger luirb feine politifdje Seil»

nabmc erft toieber, al« e« ftd) nad) bem lobe

Mouig gnebridje VII. oben in Sd)le«mig»

tpolftein non neuem ju rühren beginnt. Sa
befinnt aud) er fid) wieber auf feinen „ffleruf,

burd) bas poetifdje SBort bie nationale ©e*

geiftcrung ju untetftüpen", jumat ba er fid)

wohl bemujjt. baff ber überall unausbleibliche

Mampf juitfdicii ber alten unb neuen geh
Port oben befonber« gartnäefig toerben muff,

„liefen fojialen Mampf in meiner .fximat noch

)U erleben unb rüftig burd) ba« begeifterte

Jöort mitfämpfen ju löttnen, ift in bejug

auj ba« äußere Seben mein allertjcigeftcr

38unjd)." Sn ben lebten Sagen be« Sabre«

erreicht feine politifdjc 'Jlufrcguttg burd) bie ficb

brängenbeit fd)le«roig4)olfteimfd)en (Sreigniffe

ihren .'pöhepunlt, obgleich cr „Pcrntöge eine«

fcltfamcn Säibcrfpruche« in ber mtnfd)lid)en

Statur“ gcrabe in biefer Seit burd) unnb»

weisbaren 2rang jur Wärd)Cnbicbtung („9te=

gemrube" unb „Sulemanns Jpau«") getrieben

luirb. Sann fommt 1864: „bie Slätjel mcl)=

ren (ich, aber bie Hoffnung nicht. " Sclbft

bei ber 9iad)rid)t, bafj bie Saiten bie Sanc»

tocrfftellung aufgegeben hoben, nod) baju

unter 3urütßaffung einer Wenge Wcfd)übc.

gefleht cr, bah fie ba« in ber grembe mehr

crfchredt al« erfreut habe. Senn würben

bie Seinen eine foldjc Stellung aufgegeben

haben, wenn fie wirtlich fürdnen muhten,

baburcf) Schleswig ju perlieren? „Sicfc

untlare ©olitit, bie eine ©elcibigung ber

Station ift, liegt wie ein Sruct auf allen

Wcmütcrn, bie Deute geben ba« ©lut ihrer

atonatltcfte, Pan« 103. II: Veit 617. — odmiat :

Minber hi» unb Wifjcn nicht, luofiir. E«
werben Wefccbte geliefert, Sorteile errungen,

unb ber ganje Einbruch ben ba« beruor»

ruft, ift, bah man immer tiefer in« Staten

hineiitgerät. 9ln ein fclbftönbige« Sd)le«=

wig»$oIftcin fdjeint man taum noch ju beu-

len. SSenn aber bod) — bann möchte id)

heim; alle« hier im .yaufe träumt unb beutt

fd)oit gar nicht« anbereS. So gering meine

Jpoffnung aud) ift, fo tonn hoch immerhin

unb äiuat plöplid) bie Wöglichteit ber §eim=

lehr gegeben fein. Unb ba gilt e«, ben rcd)=

ten Slugenblicf nicht ju Bcrfäumen — wenn

cr nidjt fchon nerfäumt ift. gd) bettle aber

hoch, man wirb mid) nicht uor bie Sür
werfen.

"

Sie Jpoffnung füllte ihn nid)t trügen. 3»
ben Wärjtagen tonnte cr feine Slbjd)icb8=

Bifitcn machen. Sabei erfuhr er, wicüiel

Diebe unb Slnhänglidjfeit cr unb (lonftanje

überall jurüdlicheit; .fjciligenftabt tarn ihm

nun faft wie eine jweitc .'Bcimat uor. Unb
al« cr bann gar im Krättjchcn ba« Slbfd)ieb8»

fonjert birigierte, al« aller ©liefe an feinem

Stäbchen hingen unb bie Sonmellen junt

(efitenmal btaujenb heroorftrömien, ba muhte

er fein .fierj in beibe .yiänbc faffen, um nicht

in Sräncu au«jubrcd)cn. „Sind) id) fang

noch unb fang au« meinem bewegten .fierjen

unb mit mächtiger Stimme: ,Su wirft ja

brau gebeuten, benn meine Seele fagt es

mir“ ... Sienstag treffe ich mit •‘pan« in

fntfum ein." —
Storm« poetifche ©robuftion fegien int

„Ejil“ eine Seile lang wirtlich gans Mt*

fiegen 5« wollen. „3d) bin mübe geworben

unb werbe moI)l nicht mehr uicl fdjrcibcn,
“

llagt cr im Wai 1857, unb bie« Sol)1 ift

in ber Sat ein uöllige« poetifche« ©rachjabr

geblieben. Sann aber nahm mit ber wad)=

fcitben Sebcnöfrciibe auch bie Schoffeii«freubc

langfant luicbcr ju. Schon im nädjftcu grül)-

ling heiflt e«: „Sd| glaube fogar, meine

Seele luirb toieber jung, beim — wa« ich

in Sahren nicht ucrmod)t — ich mache wie«

ber Öerfe," wälireub nod) ein Siertcljahr

uotlicr ein baju ermunternber guruf fpur»

Io« an ihm uorübetgegangen war. „Sa«

elfte Sah* in ©ot«bam — wenn eine gütige

©Jacht ba« au« meinem Sehen hätte nehmen

tonnen — ba« ging über meine Kräfte.
“

Storm gehörte nidjt ju benen, bie bet

Sid)tutig Stal ein Main«jeid)cn büntt; er

war ftd) woi)l bemüht, bafj ihm bie ©oefic

H)6. 50
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außer ber greube beb Schaffen? unb ber

größeren ©mpfänglichfeit für ba? Schöne,

mobureß iie bebingt, and) an greuben, grcutis

ben unb DcbenSftcllung nod) manche? ge*

geben ßabe, wa? er ohne fie uid)t erreicht

hätte. „Sternberg Bergleicht ben Xicßtcr mit

bem Bornehmen Wanne, ber im fcßlicßten

Mlcib in bie ©efelljcßaft tritt, ber aber nur

ben 9f oef aufjufnöpfen braucht, um ben bar»

unter befmblicßen Stern ju jeigen. Sind)

bei mir hot ber unwägbare Stern auf mei»

ner Stuft feine Sirfung nicht oerfehlt.“

Sic freute e? ißn, wenn er, etwa aus einer

Ifeicßentnappe Weiftet SRidjterö, ben ©emei?

erhielt, wie feine fßoefie ihre ftiden Spuren

jog, unb tuic bantbar war er, menn er non

ber ilritit bei aller 3urü<fßaltung einmal ein

fo „anmutiges fi'omplitncnt" hörte, tuie baS

in ber üationaljeitung oon 1862, feine Sich»

tung h°öe ettoaS bou ber Salbe bes Xer=

reifd), bie ihm. toenn er fein linteS üuge

bamit befttiche, beit ©lid in bie geßeimniSs

Bollen Schöße ber liefe eröffne.

©on allen feinen oov ©otsbam unb .ftei»

ligenftabt entftanbenen Serien begleitet Stornt

am treueften unb lebenbigften ber 9iut)m Bon

„gmmeufec“, ber gugcitbnoocllc Bott 1849.

Xarum möchte er aud) am liebften, baß bie

©erlegcrfpelulation nur bebeutenbe Zeichner

tute ©eiger unb Wenjel an bie glluftration

heraitlaffe. 211? ihm bann bas erfte üutoren»

erctttplar ber tatjöchlich oon ütibmig ^Sictfct)

iÖuflricrten gmmenfecsÜuSgabc in« .{tau?

tomnit, legt er eS ber tleiueit DiSbetß „in .{>off=

ming tünftiger Stunben" auf ben Srifmacßts»

tifd; (1856), obglcid) ihn bie teetjui jd) galt}

Berunglücftcn {wljfdpiitte menig erfreuen:

9tuS biejin ©tattern fteigt ber Xuft beS ©cildjettS,

Sa? bott ju tpau? auf unfern Reiben ftanb,

„Uhr aub Saht ein, Bon toetchem niemanb mußte,

Unb bab ich ipöter nitgenbs triebet fatib.

„TiefeS Scilthcn," fügt er ßinju, „ift feine

poctiidje giltiott, id; habe cS auf ber .{reibe

bc» Sdiobiiller Serge? (nörblid) oon .{tu»

fum) gefunben, cs ift unfeheinbarer in ber

garbe als baS ©attenoeildjen unb hat ganj

ben aromatcfd)cn Tuft be§ JpcibctrauteS."

Sic fern liegt bie cieit unb bie Stimmung,
ba er baS feßrieb! Unb bod) fleht fie, beim

geringften üttruf geiocrft, itt fdgnerjlidjer

©egenwart oor ihm. Unb auch jeßt noch

erfennt er betulich, baß biefeS Heine ©ud)
eine ©crle beutfdjer ©oefie ift unb noch

lange nad) ißm alte unb junge ^erjen mit

bem Zauber ber Ticßtung unb ber gugenb
ergreifen toerbc.

Tie erfte bichterifche grudit, bie in Per

grembe gereift, ift bie nooelliftifche Stirn»

mutige» unb GrinneruiigSffßye „ g m Son*
nenfehein" (1854), eine ©abe bes .{tcint-

ntchS, barf man »oßl fagen, wenn man (au?

bem ©riefmecßfel mit Meller) weiß, wie Diel

bafür au? heimatlichen Stinbhcitscrinncrungeu,

namentlich au? bem urgroßmütterlicßen 9io

fofogarten unb Bon ©roßtante grißeben

(grönjeßen), gewonnen toorben ift. über auch

SanSfouei, „wo Bor ber ©cmälbegaleric nod)

bie alten ©ucßdbaumfcßnörtel ber SHofolojcit

fd)immern unb buften“, hat mitgcholfen.

Tort h°t ber Sichter baS Stücf auf feinen

SDlittagsfpaäicrgängen bienenartig jufammert*

gelefctt, froh, mit feinen ©ebanfen au? ber

peinlichen Sirflichfeit flüchten ju fönnett.

Sfit ber jweiten ©otSbamcr Üooelle ,9n«
gelifa" (1855) mar ber Xidjter jclbft nicht

recht jufrieben. ®r gab her Wuttcr unb
bem „aufrichtigen Hugier" recht, baß er hier

ber ©efaßr, ganj in? Subjeftioe ju geraten,

bebenflith nabegefommen fei, unb oerfpradt

reumütig ©efjerung. Üußer biefeu beibett

Stücfen ift in ©otdbam nur nod) bie romait

tifch»bumoriftifche Sfiye „Senn bie 'Äpfel

reif finb" (1856) entftanben. Wit ©e»
Wichtigerem unb Sertoollerem wußte {inli

genftabt für bie @hte 3» banfen, baß e? beit

©eniti? bewirten burfte. Tic im ganuar 1858
Dollenbete ßfoDelle „üuf bem StaatSbof.
al? erfte auSgeführtc gdjsÜODellc bie gühre»

rin einer langen Steiße non Üachfolgcrinncn.

feßrtc mieber bei frühen Hinbhcitscrinnenin»

gen au? ber Warfcf) ein unb fattb, wie mir

ßier erfahren, an ©robft gebberfen? ©tidt

übcrGibcrftebt einen feßr guten Stab, „üußer

einer buntlcn ünfd)auung be? alten Gibcr--

ftebtfcßen Staatsßoie?," teilt Storni fpäter

für ben ©ater erlättternb mit, „aus ber 3eit.

wo er noch oeröbet ftanb, unb wo wir ein»

mal oon griebricßSftabt mit jungen Deuten

beiberlei ®cjd)lcd)tS eine Tour baßin mach

ten, ift alle? barin reine Ticßtung. Tod)

muß icß ßinjufügen, baß bie Stamp mir

einmal erjäßlt ßat, wie in ißrer Hinter,eit

eine alte grau oatt Coer? in griebrießöftabt

gelebt ßabe, bie leßtc einer großen gamilic,

weldje nod; an hunbert .{täufer befeffen ßabe."

Üttbere nooelliftifdje ürbeiten ber .(iciligrn-

ftäbter gaßre, wie „Späte SRofen" (1859
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unb „Slcronila" (1801), werben nur flücß»

tig einmal erwähnt. ©ic fjübjrf) unb finu-

ll oll aber ift bie 5toti$, baß ber mit ber

preußifeßen ,'lorucue „Stmajone" im Stooem

ber 1801 untergegangene, eben jum Offizier

beförbette ©aUßer oon Saifenberg, ein Tuj»

ftcunb beb Ticfpers, ein frifdjer, IcbenSüber»

mütiger Jüngling unb liebeooller Sohn, eS

gewefen, ber il;m bie lebte geile oon „®rü=
ben am Marlt" (1860), ber „Toftoren»

nooelle", infpiriert bat: „San Cbm, ein

©las ©rog! 51 ber ein blafieö, für ben Tot»

tor!“ So ober äfjnlicfi pflegte ber Scßtago»

bobro hinter feinem fteifen Scßiffergrog näm»
ließ ben Ticbieremann ju oerböhnen, wenn

beffen Mifcßung gar ju jahm ausgefallen

toar. Sin ber Siooclle „Jim Schloß“ (1861)

fanb beS Tid)ters treue greunbin, Sanbrätin

©uffow, bas Oiegenteil oon gnhmhrit auS»

jufeßen. SUs fte ben Jnhalt witterte, bat

fic beit greunb in aller Treuherjigtcit, bod)

nichts gegen ben Slbcl $u ftbreiben. Ta
muffte ber ibr freilitb erllärcn, baß ber

Tächter wie jeber Stünftlcr babin gebrängt

werbe, feine SJerfönlicßfcit auSjuprägen, unb

baß insbefonbere ju feinen eigenen tiefften

Überzeugungen gebäre, „51 bei unb Mircße

feien bie jwei wefentlicben ©emntniffe einer

burcbgrcifetiben iittlichen Gntmidclung nuferer

lute anberer SSölter.“ Tab aber bie beiorgte

Tarne mit ihren Siebenten nicht allein ftanb,

betueifen jroei Tatfacßcn, non betten Storni

halb bemach berichten muß: fein bisheriger

Stcrlcgcr unb „rcaftionärer greunb“ Titncfcr

wies ben Siucßocrlag ber Sioocllc mit Stbfcßeu

juriief, ttnb fetbft bie SRcbaftion ber liberal

len „Oiartcnlaubc“ fühlte ficb u. a. bewogen,

ein grobes ©efprächsftüd bttreb bie fctiam-

haften ©orte „böfe, böfe Tinge“ ju erfeßen,

was Storni ju einer gcharnifchtcn ©rtlä»

ruttg oeranlabtc. Tenn er hielt grobe Stüde

barauf: „Tiefe Slrbeit bin ich felbft, mehr
als irgettb etwas, baS ich fonft in fßrofa

fdjon geicljricbett hätte.“ Sion ber Stooellc

„SIbfeitS“ (186H) ttnb ber ©cibnachtSibl)llc

„Unter bem Tannenbaum“ (1804) war als

Oon bitterfüßen (fruchten tcibcnfcl)aftlicf)en

©cimoerlangenS fcßoit bie Siebe.

©aS fonft StoOelliftifcßcS in ©ciligcnftabt

jum Stbfcßluß tarn, bcfchrättltc fiel) auf bie

beiben gleichfalls fchon erwähnten Mär<ßcit

„Slegentrube “ unb „SfulemannS ©aus“, bie

foft gleichzeitig (1804) entftanben, unb mit

bereu zweiter ber Sicijter juerft bei ,,©efter=

maniiS Monatsheften“ antlopftc. grcilitß

nicht ohne fofortige Siebenten, ob fic „(£ou=

rage“ haben würben, „ihren Sefem biejeä

grauliche S)l)antaSma aufjuttid)en“, bas er

in bem Slegleitbrief felbft nicht recht ju bc»

äeichneit weift: „ein StWärcfjen ober nach Sie»

lieben: eine feltfame ©iftorie — cS bürfte

jmiftßcn beiben in ber Mitte liegen." Tic

Slebattion hatte wirtlich nicht bie „(£ou=

rage“, wußte ben Tichter aber oon bem

©ert, ben fic auf feine Mitarbeit legte, troß=

bem fo ju überzeugen, baß er halb nach

feiner Stücftchr in bie ©cimat bie noch >'

©ciligcnftabt begonnene, aber erft in ©ufum
oollenbetc Stoocllc „Sion jenfeit bes Meeres"
(1863— 64) fattble, bie bann, mit grenbeu

willfommen geheißen, au ber Spiße ber

Stummer 100 (Januar 1865) erftßien unb

Stornio innige Slerbiubung mit unferer

geitjehrift unb bem ©eftcrmannfdjen Slcr»

läge fo totirbig wie möglich eiuleitete. Tabei

foll übrigens nicht oerfeßmiegen toerben, baß

fich ber Ticßtcr bei ben SScrbaitblungen über

bie ©onorarfragc oont erften Slugeublicf an

als ein ebenfo fclbftbewußtcr wie gefcßäftS»

lunbiger Kaufmann erwies, ohne barüber bie

©emütsfeite ber Slngclegeuheit aus bem Sluge

ju oerlieren. ©o er ®aft fein füllte, wollte

er auch mit Schwelle unb ©auS oertraut

fein. So erbat er iid), halb als gutes Stecht,

halb als hontcrifche cW<? d’ihytj k </iX
tj
u,

bie bis bahin etfchieitencn Slänbe ber „ Monats»

hefte" unb legte ©ert barauf, baß ihm aud)

bie erften, feßon banmlS faft oergriffenen

Jahrgänge juteil würben. „Ter Siefiß ber

ganzen Serie JhreS oortrefflid) rebigierten

SllattcS," heißt es in jeinem abid)licficitben

Slriefc oom 14. Siouembcr 1864, „würbe

mir eine wirtliche Scbcnsfreuöe fein . .

.

Sind) bürfte, ba Sie meine Teilnahme an

Jfjrem S'lattc wünfeßen, ju ber id) aud) mit

greuben bereit bin, id) einen etwas größeren

Stnfprucß als aitbere an bem Stepp biefer

SHätter haben. " Irin ©iinid), ber ihm beim

auch erfüllt murbe.

Schließlid) nod) ein furjes ©ort über »ie

literarifdjen Jreunbfcßaften, Slegegnuitgcn uub

Steigungen Storms, oon beiten uiijere Slricie

beriditen. Jn '(ßölsbanuSlerlin waren es.

Wie feßon erwähnt, außer bem Stuglerfchen

©aus mit feinen ©etreuen iber 9taud)Süo=

graph griebrid) liggcrS, ber .viammergerießts»

rat uub Sßriler oou Mcrdcl, gontane unb

oielc anbere) lofe Slejicßungen ju ben Iite

50*
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rarifdjeit Vereinigungen „Xumtel über ber

Spree" imb „SHiitli", bic bcrartigc Vrücfcn

ins (fngerc unb Weitere jd)lugcn. Xurt bei

M’uglcrS begegnete unferem Xidjter einmal

nod) ber alte, fdjou ganz meifte Iridjcnborff,

„eilt Wann oott milbem, liebcnSmürbigcm

'liefen, »iel ju innerlich, um was man gc=

mühnlid) nornetjm nennt an ftd) ju haben."

91uS feinen ftillen blauen Singen grüßte i()n

mit oenoanbten jügen nod) bic ganze SHo*

mantil feinet itiuubctbar poctifd)cn Seit.

„®s mar mir ein eigenes ©ejüt)l, einen Wann
petfönlid) ju feljcn unb ju fprcdjcn, mit

beifeit Serien id) feit adjtjehn Japrcn im

intintften Verlebt geftanben, unb ber neben

$>einc fdjoti in meiner Jugcitb ben größten

Ginflufj auf ntid) gehabt hat. Jd) fagte ihm

bas and), unb er mar fci)t herzlich unb lieb.

Sontanc brach in bic Sorte aus: ,©S ift

bod) ctmos gamojcS um einen alten ißoeten,

toenn er ein ®d)tcr ift.‘" llnb neben bem

SUten, ber in einem entlegenen Seile VcrlinS

in ber Stille feine lebten Sage lebte, zeigten

fid) bic Jungen: Weibel unb fein Schübling

'ßaul .fictjfe, SltiglcrS eben (1854) ntünbig

gesprochener Schmiegcrfohn, ber lurj jnuor

in ber „Slrgo", bem oon Montane unb

,'i uglcr berausgegebenen bcllelriftifchcn Japr*

bud), neben 2 tonne „Wrünetn Vlatt" feine

„L’Arrabbiata“ („bic it rotte bei Vud)e$“

uad) StormS Urteil) veröffentlicht hatte, alb

Siierunbjmanjigjähriger üom Slönig Way nad)

Wünd)cn berufen unb mit einem Jafjrgchalt

oon taufenb Wulbeu ausgezeichnet morben

mar. Sie teuerfte Jpanb ftreefte fich Storni

aber hoch aus Sübbcutfdjlaub entgegen. (SS

mar bic (Sbuarb WöritcS, ju bem if)tt [eit

ben Slicler Slubentcnjahrcu eine tiefe Saljl«

ucrmauMjdjait beS ©efüplS unb ber ®e=

gabung zog, unb #on bem er fdjott ein Japr

;,uuor für fein Grftlingsbucf) mit bem „öupcU
männlcin" einen ebenfo herzlichen mit oer*

ftänbniSuollen Wrujj empfangen halte, fjaft

noch gröfter aber mar feine Jrcubc, als ber

Xid)ter bes „Waler SWoltcn" auj bie Sitte

um einen Veitrag für (SonftanjeS Sllbum

hin ben „lieben fyrcunbeu auS SdjleSmig*

öolftrin“ im Slpril 1854 gleich ein gaujeS

Vünbcl finniger Waben fanbte, baruutcr

SllteS unb SJeuee aus feinen Wcbidjteu,

3d)attcnriffc oon fid), feiner [frau unb feiner

Sdpoeftcr Mlärd)cn, nicht ju oergeifen einen

„über alles lieben unb frcuitblichen Vricf,

acht Seiten lang“. Sic lebenbig biefer

neu gemonnene (vreunb, ben er bann mit ben

Gltcru im Stuguft 1855 in Stuttgart bc-

fuchte, um ihn mar, bafür fprid)t ein in

ben tpeimatsbriefen erzählter Iratim oom

Xejcmber 1855, ber Storm in WörilcS

JpäuSlichtcit unb in baS StimmungSreid)

feiner Sichtung entführte.

StormS Scjtebungcn zu Dubmig Sßictfch-

bem Jlluftrator oon „3mmcnfce", finb be*

fannt unb oon biejem felbft mehrmals litc*

rarifd) oermertet morben (unter atibcrent in

biefen WonatSpeftcn, 25. Vanb, ausführ-

licher in feinen „Dcbenscrinnerungen"). Sc*

fonberS bjerjlic^ mürbe baS Verhältnis feit

'i'ictfcljenä mehrroöd)igcn Sefud)cn in \rei*

ligenftabt 1861, 1862 unb 1863, „fon*

nigen, fdjbncn, erfüllten lagen", bic ben

Srcunbcn unter getneinfamer Dettüre, namcitt*

lieh 9(euterS, unter Wufif unb gcmciitfantcn

Spaziergängen anmutig oerrannen. Sofcr

toaren StormS Sczicbuugcn z1' bem 3c'd)’

ner Ctto Spccftcr, ben er 1860 unb 1863
mieberljolt in Ülltoua unb Hamburg befuctjte

;

Saitbc alter Grbfrcunbfd)aft oerfnüpften ihn

mit bem Waler Stcrmann Schnee, bem „gro*

fjen ißflcgcjobn", feinem Wehilfen bei ben

lunftfertigcn Scihnachtsbafteleien. bem eifrigen

Stizzenjäger in ber bergbefränzten UmgegeuD
oon $>eiligcnftabt unb jpäteren Sd)üler 08»
malb 3(d)cnbad)S. Ginmal (Januar 1858)
taucht, oon lochmütigen Grinttcrungcn unb

nod) trüberen ÜluShlicfcn in bic buntlc 3ufunft

umfdjleiert, aud) bas Silb feines (unb Weis

belS) unglücflid)cn Jugcnbfreunbes Jcrbinonb

9iöfc (Wagiflcr Ülntonius Sanft) auf, bes

XidjterS unb Jnbioibualitätsphilofophcn. Jn
treuem Wcbäd)tniS an bie gemeinfam ocr=

lebte Jugenbzeit fud)t Storm mit anberen

bem „armen alten i/ajaruS" bas Glenb fci=

ner lebten Jage zu linbern, mie er ihm
aud) in ber Ginleitung zu feinen neuen

Jiebcllicbcrn ein Xeufmal gefept hot.

StormS Verhältnis zu Soutane ift

oft gezcidgtet morben, am häufigften unb
ausführlidjftcn oor zcb !l fahren, als Sou
taneS Grinncrungsbud) „Von ;{ioaujig bis

Xrcißig" erfdjien. Xod) bnrfte man bet

aller Diebe, bie Iper bem Wcnfdjcn, unb
allem ilicfpelt, ber bem Xid)ter, befonberS

bem DicbesUjritcr, enuiejen mürbe, immer*

hin ben Sunid) hegen, es möchten jene an*

fd)aulid)cn, aber bod) cinfcitigen ©rinnenin*

gen, bereit Dcitmotio ftets bas unocrblümtc

Sort oon ber „!o(ofpatriotijd)cn tpufumerei“
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bleiben wirb, gelegentlich eine Crgänjnng

»on bcr nnbcvcn Seite t>or erfahren. Jic

.yeiinatsbricfe erfüllen bieje .tSofftiung leiber

ni(t)t. Sa« Storni über „Sreunb Soutane"

entfließen läßt, bcjdjräntt fid) auf gelegene

liebe, »triften» recht flüchtige IBemcrtungcn.

»Sollt itjr it)n licbgctointien, " fjctfjt c« balb

nad) beit erften ^Begegnungen, „fo left bic

91o»clIc „3omeä Woitmoutb" (in bet „5(rgo"

für 1854), uub mehrmals wirb bcr 'Kater

erpreß auf bic „prächtigen '4*crcl)ballaben

"

aufmertfam gemacht. Xaun Itörcn mir Dor

Soutane« erneuter 9lbreifc nad) Cnglanb

(1855) nid)t« ntel)t »on ijjm; nur ein „fefjr

licbenc-miirbigcr SBrief " aus l'onboit „in Her--

anlaffung be« Stormfd)en ,.'öiujelmci)cr‘

"

wirb ermähnt.

Um fo battlbarcr finb mir für bie freilid)

nud) nur j»örlid)fn (')cbcn(',eilen, bie bcr

S o n t n n i ) d) c ')t c cf) ! a ft 6 o tt D bent fd)le«wig

holfteinifchcn Srcunöe t)icr unb bo mibmet.

'l*or ollem ba« Wcbidjt ju Storni« fcd)?unb

brcifjigftem ©eburtötage (14. Sept. 1853),

juglcid) ein Sillfommcusgruß on ben eben

eingetroffenen (')aft, »erbiettt roenigften« teils

tuciie berongcjogcn ju merben, obgleich c«

nur eine gemütliche, rnenig luuftuollc 'fjorns

pbrafc be« berühmten Stormfd)cn Sftobcr»

liebe« ift:

Ter Sjcrbft ift ba, unb Slorm ift ba,

Sdientt ein ben Sein, ben polben,

Sir mollen biefen golbnen Jag

'l*erfd)t»enbcri]d) noch »ergoIben . .

.

Sa« finb benn fcd)«unbbrcißig 3o!)r?

Sie fmb ein bloße« Seildjen.

Jod) uierjig, fünfjig, fechjig hin.

Ja blühen erft bie Scitchcn.

3)iit ficbjig unb mit ad)l}ig erft

tei’itilu'iscn fid) bie Stofen,

aWit neunjig fahren fdjrieD 4>afi«

Sou Sreunbfdjojt, Sein unb Hofen.

St« bahin aber jeben Jag
SoUft bu roie heut’ genießen,

Unb ftatt be« Job« ein üorbeerblatt

Jir beine Slugen fdjließeu.

Ter bic lt)rijd)c Seife Storni« fo behag»

lid) ju lopicren »crftaitb, faß fdjon im über»

nädjftcn Saljr ju Scifjnad)tcn felbft in ber

Srctnbc, fern »on Srau unb Knaben, „am
Sonbouct Straub, in Simpfott« ftoljcr Jo=

»erne". Unb aud) ihm luurbe „baä .fterj

mcifjnacbtbfcntimcntal unb fcudjtcr bic Silit»

dheobor Soutane. ttadt einer Aufnahme aus feinem

l2i letjten £ebensfat]re. «3

pern". Tann ober ein Slucf, unb ber gottje

Untcrfchieb jioifd)cn Storni« unb Sontanc«

.fteimmcbftimmuitg ftcljt »or utt«:

Jod) }!»ifd)cn bie Jränen tritt fyreunb tpumor,

Cin geinütlid)er, luftiger fierfe,

Unb nur ein leifer Jrauetflor

Sogt fid) um bie lad)citben Serie.

Ja fpiirt man benn freilid) beutlid), mie

träftig fid) bie altprcußifdje 51 rt in bem
Wärter fofort gegen mel)Icibige Slnmanblun»

gen ouflehnt, uub cs roirb mol)! ju Stecht

beftehen bleiben, lua« Soutane in feinen Cr»

innerungen al« (')riiub aufführt, toeSßalb fich

jwifdjcn ihm unb Storni troß beiberfeitigen

befielt Sillen« fein »olle« begliche« Ser»

hältni« hcrftelleit laffett molltc: „Sir toarett

ju #crfd)iebcn. Cr mor für ben .'öufutner

Jeicf). id) mar für bie i'onbonbrücfc
; fein

Sbcal l»ar bie fchle«roigifche Jöeibe mit ben

roten ©rifabüfdjeln, mein Sbenl roav bic

."C>cibc »on Cullobeit mit ben (hräbern ber

Camcrou« unb Wacfcntofl). Cr fteefte mit

;,u tief in Literatur, Munft unb Oefang, uub

ma« ein Spötter mol »on bent Muglerfd)cn

Öaufe gefagt hatte, man beurteile ba bie

Wenfdjcn lebiglid) in .ftinblicf barauf, ob iic

fchon einen Kaub (hcbidjtc herausgegeben

hätten ober nicht — biefer 3a(t paßte feftr

gut and) auf Storni." Wehr nod) nl« bic«
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ftanb bie grunbt>crfd)tcbcnc iBclracfttung imb

SBertutig beS alltäglichen Sieben? jroifeften

iftiten: Stürm ftielt alles HJoctifeftc unb iti»

tcrarifdjc für etwa? mcifteooU über bcn

Singen SeftwebcnbeS, {jontant für etwa?, bas

brinnen fiftt, unb baS man bat. fobatb man
cb, um mit Sürcr ju reben, „beraub (ann

reiften".

Tabei barf man nun aber nid)t etwa wäft=

nen, Soutane habe auf ba? 3bgIIifcb-SHomans

tifebe, bas Simple unb Stlemfreunbliefte, tuie

Sturm es ju feiten pflegte, überlegen berat1

geieben. (Sing ja boeft im ©runbe ber 33eg

feiner eigenen Gntwicfclung ju bemfclben

3icle, loie aud) unfer neu ueröffent lieft ter

IBanb in meftr als einem ÖcfcuntniS tuieber

oerräi. Stamentlieft unter ben ©ebieftten, für

bie übrigen? oorwiegenb nur ba? im auto=

biograpftifeften ober eftarafteriftifefteti Sinne

SBertüolle auSgelcfcn, finben fitft feit bem

@nbe ber fiebjigcr Jaftrc folefte Gftrcnrettun»

gen boS Meinen unb Stillen, bes ,£>äu3=

lieften, S'aufdftgen unb JjunigHi. 3“ einer

plattbeutfcften Gpiftcl an Sllaus Glrotft j. ©.

Don 1878 »wirb rceftt bcfpcltierlieft nou bem

früheren „jpeftalulöfen iöaltabcntroam mit

all be gruten ieftottfeften Dloain“ gefproeften

:

lauter Sachen, bie jeftt pele-mele wie ein

USuppenfpiel in bcn IHnmpelfaften gepadt

finb. „Tat richtige Sieben, bat fung nu ibrft

an." 9!odj beutlicfter fagt äftnlidjeS ein Glc»

legcnfteitSgebieftt mit ber ftberjeftrift „ Ülud)

ein StofftDCdjjet":

3m Siegenbenlanb, am iKtttcrbronncn.

Ihit ißeren unb SougtaS ftab’ ieft begannen;

Sann bab' iift in feiner Siftroabronen ‘Kitten

Unter Seftblift bie graften Sltladen geeilten

Unb bann bei Seban bie ffaftne gefeftroentt

Unb bar jroci .Halfern fie roieber gefenlt.

Otn bet 3ngenb ift man eben breifter.

Mag nicht bie 3unft ber .franbrocrtcnncifter;

Jeftt ift mir ber Stiltag an? £>cr) gcroaehien,

Unb id) ftatt eS mit Siafcnplüt unb .flau« Sadffcn.

Überhaupt: biefe töftlicft refignierte Steife

ber legten Jaftre, bicfeS — nidit erft Sier»

gülbcn, nein, biefes Olalbenjcftcu all unb

jeher, and) ber minjigfteu unb unfefteinbarften

Singe, fflaftrlid). e? ift nidjt ju oerwun*

bem, baft beit Jungen Von 1889 biefer

Siebjigjäftrige als ber Jüngftcn einer cr-

ftftieit, unb baft iftre fonft fo raufluftige Sfritif

vor iftnt ftunim bcn Segen fcnlte.

Unb baS ift nidjt bluft in bcn fticr neu

ober erneut mitgeteiften ©cbidjten fo; aueft

bie profaiftften Arbeiten, bie literariftften Stu=

bien unb Sfritifen, ausftftlieftlitb aus ben

fiebjigcr unb aefttjiger 3aftren, werben Don

Jaftr ju Jafjr reifer, aber jugleitft empfängt

tiefter unb unbefangener, fterjftafter unb —
jünger, möcftte man fagen. 22aS jeftiert biefen

‘ßraltiler äftftetiftfte Sfteorie unb literariftfter

Sicgcltram. „Diefpeft oor bem Sollen, Sie

tuunberung für baS fiönnen, ein jeftaties

Sluge für luunbc fünfte, für Schiefheiten

unb teeftnifefte ober püjdjologiidje Gntgleifun*

gen" — baS finb, tuie ber Herausgeber tref*

fettb fterüorftebt, bie alleinigen ‘-Berater bie«

feS fcftablonenlofen Sritiler^SaujcurS. Senn
„Gauferic" ift meftr ober locitiger alles, ma?
Jontane über Slunft, Sfteatcr Shtcratur unb

Steifen geftftrieben ftat. DiicmalS ift et mehr

er jeibft, als tocim er, an leine SRarfcftroutc

gebunben, feinen ©aul fo frei wie möglitft

traben Iäftt, guerfelbein, bureft bicl unb

bünn, über Stoppel unb Siafen, Selbrocg

unb Gftauffee. Sann atmet alle? (fülle beS

ScbcitS. Gmpfinbung, ©aftrfteit. „Stern fiep

baS Stehen erjcftlieftt, bem erfeftlieften fttft aud)

bie feiten. Senn ju allen 3edcn würbe

gelebt." Unb wenn er fitft bann gar, was

häufig geiifticftt, baS iicrj faßt, einen herben

öriff ins unmittelbare alltäglitfte Sieben ju

tun, fo fagt einem ein cittjigeS Süb, ein

ciitjiger Sergleitft oft meftr als bei anberen

feitenlaitge gclcftrte Slbftanblungcn. 23as tut

eS, baft fid) bie Stubie über bcn iftm botft

mannigfad) »enuanbten SBilibalb StcjriS meftr

ju einem DtuftmcSlranj auf feinen Sliebling

SJaltcr Scott als auf ben Ülttmeiftcr bes

märlifdjsftiftoriftftcn SiomanS auSloäcftft; was

tut eS. baft bie „GSoetftc-Ginbrüdc" meiftenS

über ben beftfteibenen 25ert ftftitellferiigcr

Sagebucftaufjeicftnungrn nieftt ftinauSfommcn:

toaS tut eS, baft bie „iHomanrefleje" non

ju engen ©cficfttspunlten bcftcrrftftt finb, um
jum Seil fo grunboerfdjiebcnen Staturen wie

efrctjtag, Sdjeffel, Steller, Spielftagcit, Slin*

bau, Surgcnjelu unb SVicllanb jebem natft

feiner Gigenart geretftt werben ju tonnen;

was eitblitft tut eS, wenn in ber Stubie

„Sic Marter unb baS SBerlinertum " eifernbe

Stiebe gclcgentlid) ju feftarf urteilt — biefe

unb anbere Mängel werben bureft bie 21or>

jüge foldjcr äletracfttungen unb Grgüfje au?

bem SBollcit meftr benn aufgewogen.

3unäd)ft bureft baS Menfdjlitft-'Berjönlitfte,

baS ff ontanifdje, baS überall burd)blidt, bann

bureft bie refolute Ütnertcnnung be? ©cfunben
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unb ©atürlid)en, beb Süchtigen unb ©einen,

bic fief) burd) feine äfthetifd)cn Ermägungen

irremad)en läßt. „3hrc Serie, " beißt c§ »on

Scott unb ÄleiiS, „batf jebeb Slinb lefen.

'Sas ©ünbe ift, tuitb alb ©ünbe gezeigt, ©ie

haben feinen ©d)laf unb feine Unfcfjulb ge-

ftört. '.Diandier wirb übet biefeb Sob lächeln;

i'ä ift aber bennod) ein Sob.“ Äbnlid) beißt

cb oon [fretjtags* „Slhnen“: .'.'(Heb ©iebrige

fd)ioeigt, unb bie uttfere Sitcratur beßerr

idjenbe franf^aftc @chnfud)t nad) immer neu

gemürjten ©ehnittd)en aub E»aö Äpfel, bie

fehlt hier burd)au-3." Ohne baS ÜDiilbe,

.yeitere, ©atürlidjc ift ihm bab ©ilb beb

ifebenb nid)t ooll. Sem ©effimibmub unb

ber SDfcöquincrie in ber Slunft geftcht er

leine befonbere Berechtigung ju ; Sroftlofig«

fcitöapoftcl roic .Vt iellanb („Ärbeiter") hoben

in feinen Äugen fein ©edp, fief) in ihrem

fonnigen ©eiche anjufiebcln. Sie erguieflid)

Hingt unb bab aud) heute reicher in bic

Ohren, bie mir faft fchon »on bem 9ftut

ennuöhnt finb, in ber Sitcratur bab Ehr«

liehe, öerabe, ©cfunbe unb ©ai»e ju lieben

unb ju bemunbern! Slud) fonft »erteibigt

[fontane mie in feinen Iljeaterfritifen gern

bic Slnfprüdjc beb ©ublifumb auf Unterhalt

Hing; bab „Siterarifcfje“ crfcf)cint ihm längft

noch nicht alb ein Freibrief auf Sangrocilig«

feit, fclbft bei (Goethe nicht. 'Senn ber

Tid)ter ber „Effi ©rieft " bann freilich alt

bem „Scrtf)cr" ben ©tangcl an Siöfrction

tabelt, luoraub bic Sichtung fief) nähre, fo

lächeln mir mirflid) ein roenig. .<öier hot

bie Honnätcte bem '.Ulten einmal bab Slon=

gept »ermirrt. 3In Meller ärgert beit ©tonn

ber reinlichen 3d)cibungen, beb 3° ober

©ein, .feott ober $Q bab Staprijiöfe, bie

traufc 'Bcrmifdjunq oon ©bantaftif unb ©ca

liltif unb bab ©artifulariftifdjc. ihn, ber

„hoch ofleb ©enfationeüe haffe uitb eine 'Bor«

liebe für bab OSenrcljaitc unb bic Stifterfchc

Jllcinmalcrei habe“.

'.’[ in lebhafteften intcrefficrt ih», mie be«

greiflid), bie Bjqdjologic unb Scdjnif beb

mobernen ©omanb. Sab foU ber moberne

©Oman? fragt er ju roieberholten ©tafelt.

Ser moberne ©Oman foH ein 3citbilb fein,

ein ©ilb feiner [feit
;

feine Sfufgabc tonn nur

bie fein, ein Scbcn, eine ®efcllfd)aft, einen

.vt reib »on ©ienjd)cn ju fehilbern, bic ein

urcigenfteb Siberfpicl beb Sebents finb, bab

mir führen. „Sab roirb ber befte ©ontait

fein, beffen ©eftalten fid) in bie ©eftalten

beb mirflichen Sebenb einreihen, jo baß mir

in Erinnerung an eine beftimmte Sehens*

epoepe nicht mehr genau miffen, ob eb ge»

lebte ober gelefene [figuren rcaren, ähnlich

mie mandjc Sräume fid) unfer mit gleicher

Wemalt bemächtigen mie bie Sirflid)fcit.“

Sie ©ettung fommt bem mobernen ©Oman
nid)t burd) ben Sfaturalibmub, nicht burd)

bab ©eportertum ä la ;]o!a, auch nid)t burd)

bie gefdjicftc M'ompofition — „biefe ©ettung

fommt erft, toenn eine fcf)önc ©eele bab

©anje belebt, [fehlt biefe, fo fehlt bab ©efte".

©ach biefem ©ejept ber ©cfunbßeit hat

er nun auch fdbft alb alter ©raftifer ju

hanbelit gemußt. 3n bem ©Oman „©ta =

thilbe ©töhting", ber ben ©athlaßbanb er«

öffnet, empfangen mir feine überholte 3ugenb=

arbeit, fein Stieffinb aub unfruchtbarer ^Jcit,

fonbern ein Stücf aub ber beften unb reich«

ften ©d)affenäperiobe unb mit allen Stenn«

}cid)cn ber Ebelreife, bic ben fpäteften [fon*

tanifdjen Serfeit eigen ift. Särc eb üblid).

meint ber .fpcrauögebcr, bid)teri)ct)c ©d)öp«

fungen gleich mufifalifehcn mit Opubjahlen

ju jcichnen, fo müßte biefer ©Oman in ber

3olge ber erjählenben Sertc alb Cpub 16

jroifchen bic „Ifoggenpuhlb" unb ben „@ted)=

iin" eingereiht merben. ©on ben ©tabien, bic

[fontancä ©omanmerte gemöhnlid) ju burd)«

laufen hatten, hat bie „©tatßilbe ©töfjring"

freilich nur bie anfänglichen überrounben. ©ic

crifticrt nur in ber erften, crfidjtlid) nod)

mehrfach überarbeiteten ©iebctfcf)nft, bie nad)

einer Sagcbudpiolij ©litte Sluguft 1891 bei

einem ©ommetaufenthalt in Sit auf [föbr

begonnen unb Enbe September in Berlin

abgejd)lofien mürbe. Sann fdjob fid) anbercs

bajmifchcii, unb fo fam ber lob, elje ber

„©lathilbc" bic legte Siebe getan mar. Soef)

mirb unb auäbriicflicf) »criid)ert, baß ber

Sidjter feine Slbfidjt, auch bicfcS Serf an

bie Cffcntlid)fcit ju geben, burd) mchrfadje

‘Äußerungen an bic ©einen jmcifclefrci be=

ftätigt habe, [formaler BoIIfommcnbcit fanu

unmöglich bie legte Entfcheibung über bie

[frage: .verausgeben ober nidjt? eingeräumt

merben: am allcrmenigften bei einem fo aus«

geiprodjenen „Oiehalt “«Sichter mie [fontane.

2o hat bic poftfjume Veröffentlichung

auch äußerlich ihr 'Jiccht. 3n tterlich erfämpft

fie cö fid) allein fd)on burd) ben mcriDollen

3umadjö, ben bic [fontanijdjen jfraucngcjtal«

ten burd) bie ber Sitclhelbin erfohren, bic«

fer rcijlofen unb herben, aber nid)t harten
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self-made girl mit bem „©cmmengcfidjt",

einet" ectjtcu lodjter bc§ praflijdjcn, unjentU

mentalen Serliner Kleinbürgertums. ber baS

jiclbcwufstc „Smljcrljinaufiuollcn" im '-Blute

l'terft, wie ifjrem Staube unb üjrcr Vater*

ftabt, bie fid) am Snbe ihres furjen 9iiidj=

lernfjeitSglürfS aber t>om Sebeu bod) belehren

lagen muß, baf; jo mäd)tigc Herren tuic

Jperj unb fieibcnfdjajt ftd) nidjt ignorieren

lajjen, mag eine aud) nodi jo „belle" unb

tiidjtig (ein. SHejolut toic fic ijt, nimmt
Tljilbe if»r Stfjirffal in bie eigenen jidjeren

träube unb erheiratet fid) nidjt bloß ben

titulierten Wann, ber iljrcm praltifdjeu Sinn

unb ihrem gejclljdjaftlidjen .jjöljcrbrang ge*

fällt, jonbern fährt ifjtt, ben i/en [baren, au

janftem, aber feftem SiUUen bie Vahn, bie

fic feinen mit fiiljler Wenjdjcnfenntnis ab*

gejdjäßten befdjeibenen gäfjigleiten für an*

gemeffen hält. Leiter aber gcljt ber VJcg

nidjt. ('Sclafjcn läßt baS Sdjidjal ben Stfjlag*

bäum fallen, inbent es ben Wann, baS unent*

beljtlidjc Wittel iljrcr immer efjrfamen Slfpira*

tionen, burdj einen fdjnellcn lob Ijintucg*

nimmt. Sie flennt, jammert unb ocrpucifelt

nidjt. Sie Joeiß, baß fic an einem neuen

Limite neu anfangen muß. Sic tuirD fid)

als fo tapfer, pflichttreu unb taliooll babei

beloäljrcn tuic juoor. SaS Icßtc 2s*ort ihres

Vaters tuirb iljr nicht uerlorcn gcljcu: „Wa*
tljilbe, tjaltc bidj propper". aber audj fein

anbereS mirb rcdjt behalten : „Stoß man. Pie

beifjt fid) burdj." Ungerührt [jat fic cs

aber bod) einmal, was ijjr jur Sülle bcs

i'ebcnS unb SdjirfjalS fehlt — wenn audj

nur in einem uädjtlidjen Sclbftgcjprädj. Sn
biefer überfargeu Sparfamleit beb feelifdien

VuSmüujenS jefje idj ben Wangel. beffer

wohl bie Süde beb VornanS, bas Unfertige,

bas ihm anhaftet. .yjier hätte ber Sidjicr.

meine idj, beim lejjten Übergehen, jo jebr

er baS Verhaltene unb ©ebrungene liebte,

bie Sinicn uodj weitergeführt, führen müffen.

Jod) ob mm ein paar ©rabc naher an Per

Vollcnbung ober nidjt — waS fann bas für

ein einzelnes Söert bei einem jo reidjen unb

reifen Sllter bebeutenV SS bleibt gefegnet

fo wie fo: mit uttb in allen feinen Waben.
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rfj weift nicht, oft ba* Apercu fcfton

tu utüeren Einblättern geftanbcn

hat; neun nicht, bcbigicrc id) es

ihnen hiermit: eine „ÜHciocguitg"

hegt in ben lebten ‘fügen, fobalb

bic ctftc „Umfrage" barübet ct^

gebt. Xa* ift io gut, wie wenn
ber “Dieifter Sdjreiner ih'oft jum
Sine io!cf)c Umfrage bat fiirglid)

eine unferer bebeutcnbften Jagereitungeti über bie

niobeme ^nigenicrungdfunft, ititre Auswüdpc unb
Qfccngen Dcrauftaltet. Ead fd)on bie ftragoflcl

Jung letfe Dorwegnahm, baö fcheiuen ihr benn

bie melften ber cingelaufcnen Antworten oon

Xramatifern unb ^Bühnenleitern aud) beftätigt

gu haben: nad) nnfiinglid)cit überfpannten .ftojf

nungen bat beute faft fd)on »lebet ein allgemei-

ner ftberbruft au ber beforatioen Audftattung

'ISlap gegriffen. So hat fid) benn in unferem

fdjnellebigen ?beatergcfdjmacf übet 9Jad)i foju«

lagen bie ifiide aufgetan, burd) bic bie lauge

wie Afdjenbrobel auf benx frctbc gehaltene, aber

nie geftorbene ^rimitioität ber Mittel betein

idüiipieu tonnte. Ä'ad) einer Seit ber fibcrfultur

haben ja feit jeher cntgcgcngefeptc üBeftrebungcu

ber 9?atürlid)feit, Schlichtheit unb Einfalt ein

gefegt. So braucht ed benn gar nicht uuinber

gunchmen, baß badfclbe Jahrfünft, bad und bic

oielbeiDunberten JHeinharbtichen 3nfgcnicntngcn

unb bie gum Teil noch foftbarcren ber „.Horni-

leben Cher" in Berlin brodjte, unö im 3 üben

bed 9icid)ed tior ben Toren bet alten Atnnft

ftabt München bie „Schwa hinget 3 chatte n-

ipiele" befeuerte. (Sitter bet probuftiö '#c

teiliglcn, ber feinfühlige junge l'nrifer EiH
'Refper, hat fid) fürglich in ben „.Hulturfraqcn"

näher über 'J^latt unb 3'de bed Unternehmend

ausgdaffeu. Xanad) tollen bie Usorftcllungen

junächft nur feiten, groeimal monatlich/ ftatt

-

finben, bagegen werben bie fieiter, an ihrer Spille

Alejanber oon Sernud, bemüht fein, red)t

Piele unb Oerfchiebene Stüde wie auch Xefora#

tionen gu geigelt, um fo t>idleid)t fdwn in biefem

hinter alle 'JKbglid)feiten unb Anregungen ber

Schattenbühne gu erproben. Gd foll alfo gu*

närhft einmal bie nod) recht unoollfommenc Terit-

ttif bieier Jtunft audgebilbet, ihre Eirfuug er*

probt unb ein Wrunbftorf bott Stütfcn unb

Xeforationcn gefdjaffen werben. Xic fdjroicrigite

Aufgabe ift bie Sd)affuug eines SHepertoired, ba

unfete Literatur int Wegenfap gu ber orienta*

lifchcn nur wenige unb, wie fie oovlicgcu, praf*

tiieh meift unOerwenbbare Sdiattcntpiclc aufweift,

tyrcilid) haben fid) id)ou bie IHomantifer unb

nad) ihnen .Werner unb lUörife um bie Fiebers

bdebuttg ber alten, uornebtttlid) wohl in 3«bien

wurgelnben Atunft bemüht, fobalb aber folche

literarifdjen ‘-öcrfuche gur Xarftellung übergingen,

irrte bie 'Jsiajid halb ooitt Eege ab, um iid>

teil® bet „*{miberlaterno", teil« bent fötfperlc«

theater gtt nähern. Ginc Aufnahme machte

allenfalls nur ber allmobifd) ; bel)aglid)e 3Ründ)ener

3etdjner, Xübter unb IHnbexfreunb Wraf '^occi,

beffen licbePoKer Biograph Alops Trepev benn

aud) biefe Seite feines Dielgcfd)äftigen AöirfenS

und) Webiihr gewiirbigf hat, obgleid) auch ^occi

Oorgeworfcn werben lann, baft er bie Wrengen

bec Schalten- unb 3Rarioncltenfpicld nicht genau

genug beobachtet uttb bas blop Anbeutenbe,

^ifionärc unb Traumhafte ju wenig gepflegt

hat (Errang ^occi; mit gahlrcidjcn ^öuftrationen;

'Diüncheit, Wcorg 'J)i älter). „Gin '-Kitb bed hebend

für ben Xenfer" nennt ein orienlalifcher Sdjats

tenfpiclbichtcr bie Wcbilbc feiner einfältigen unb

bod) tieffinnigen, unbeholfenen uttb bod) gragiöfen

Wuttfl. „A>cnn ber 3 l!^aucr, ber felbft gang

im Xunfeltt fipt," fo fd)ilbert ^efper bie aftpe

tifdjen Alirfuugen bec heute natürlich mit clcf*

trifdjeni i.‘id)t arbeitenben Spiele, „auf ber fIci

-

neu, erhellten bie Schatten Dorüberglei ten

fiept, bic in einer fcltfam fd)attenhaftcn fianb

fd)öft ein eigenes wefenhaftcS Sebcu führen, fid>

Sarge nimmt.
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Berncigen, fid) grüfecn, cincmbct jürnen, einanber

lieben, roerben fiel) ihm non fclbft bad einfache

Bilb, bie ein )a eilen ©cfpräd)c unb Verfe ber

Schatten jum Sebeutenben fteigem. Eine ge*

roiffe gejierte Vornehmheit, eine geroif[e fteife

©rajie roitb bei @d)attenfpielet nui auf Soften

bei ffiirfung Bernad)läiftgcn. Unb botf) ift bem

Sdjattcnipici n i cf) t ctma fräftige €prad)e unb

§anblung Berfagt, Bielmehl lann ihm lcid)t ein

giobet $>ol}fd)nittftiI unb eine fobolbottigc Sc=

loeglidjfctl gegeben roetben. 3«/ bet tiäftigc

,Vater Steg 1

ffloethed, mit bem bie ‘Sdnuchin

get ©djattenfpiele eröffnet inuiben, ift beffei jnt

SBirhmg gefommen old bad tiaumbofte Spiel

Scrnerd ,Ser Solcngräbet Don Stlbbcrg'." —
SBie einft Bot bem £iiniibcrgleiten ine 9ieid) bet

Latem» magica unb ber Marionetten, fo toitb

fid) beute bad @d)attenfpiet Bor bem Mecbanid*

mud bed Sincmatograpben ju biiten haben. 3ut
ed bad aber unb hält ed fid) and) bei [einer

tBciteren Verbreitung auf ber feinen Sinie, bie

ibm bie Sdpoabingcr in ihren fd)on in ftaltlid)cr

Vlnjalil Borliegenbcn, jum Seil aHerliebften 3egten,

ctma bem „Son 3uan" unb bem „Van* Bon

?llejanber Bon Semud, bem „SSolfbictrid)“ non

Satl SJolfdfebl ober bem 'Jiarrcnfpiel „Ser
Slinbc" Bon SBiH Seiper (Müccdini, Verlag ber

©djroabingcr S^attenfpiele), Borgejeiebnet haben,

fo braud)t ed nicht audge(d)loffcn ju fein, bafj,

mie aud) Vtof. (')eorg 3aIob in feiner fiirjlid)

etfehienenen „®eid)id)te bed Sdjattentbcattii*

(Berlin 1907) hofft eine forlid)rcitenbe Va
geiftigung bed Sramad mehr unb mehr (fugen

mit bcfcheibcner: gelegentlich) auf bie Schatten,

fpielc unb beten Icitcnbcn ©runbfap: inneriiebfte

Vereinigung Bon Vilb unb Sichtung, jutüdgirc

fen mirb. Sann mag fid) allmählich allerlei

Verroanbtcd unb 4U)nlid)ed barum friftanineren.

Einer 9!ad)barfd)aft brauchten fid) bie Sd)n»=

hinget ©djattenfpiele fchon heute roeber ju n<

mehren noch äu (djämen : bad fmb bie eben gleich*

fand mieber ju unermartetem Sehen ertoidtcn

Siroler Srippenfpiele, mie mir jüngft. jut

Seit ber ifroölj 9?äd)te unb her ^eiligen btec

Sönige, eind in her Bearbeitung bed 3nnebnufct

Sid)terd Stubolf ©rein} über bie Sühnen

Süb= unb 9?orbbeutfd)lanbd jiehen faben. Wemii

fein Vcitcd bat auch biefed „Stippenfpicl Bon ba

glorreichen ©eburt unfeted f'eilatibd" aus alten

fübbeutichcn Volldiibetlieferungen. Sähet bie bei)

innige 9!ai0ität, bie tinblid)e Einfalt, btt ge

fuubc, fröhliche duemer, bie berbfernige fjoljfebnitt.

monier, beren fed) bie heilige ©efehichte, Bon Dian:

Vcrtünbigung bid jut Anbetung ber SSeiien an»

bem Morgenlanbe, ju ihrer Sarftclluiig bebient.

Um ©eographic unb 3eitrechnung lümmern ff

berarlige noltdtümliehc 'Jludläufcr ber mittelaltei«

liehen Mifterien blipmenig: Bethlehem liegt fit

fic in Sitol, unb bie Ritten auf bem Selbe, ju

benen bie gute neue Mat juerft bringt, beisen
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3acfl, $an«l, ftcrbl, £oi«l, 3ürgl unb Sepherl,

roa« nicht hinbert, bah ein tunifagefd)mücftcr rö=

mifd)er 3enfor aücd Bolf gut Sdjäpung labt unb

Niaria unb 3ofepb wieberum in einem Statt

unter bem Berge 3)'cl ba« neugeborene Äinbletn

betten. SScr etwa# Don unteren alten .Urippcn=

unb Barabci«fpiclen fennt, wirb trophein ober

erft reept gu fcpäpcn wiffen, wa« Greing al«

Bearbeiter unb Neubidjter geleiftet h°t. $ic

alten Überlieferungen, fo gart fic fein tünnen,

flimmern fief) bod) im allgemeinen wenig barum,

ob ihr #umor nic^t gelegentlich in« Rüpelhafte

ober gar Unflätige au«artct, gleichviel ob auf

Höften be« ^eiligen 3ofeph, bet Gottesmutter ober

bc« (Thriftfinblcin« felbet. Da« ift ein Bunft

non toielcn, wo Greing mit behutfamer $>anb

cingegriffen hat. (Sr läht bie Wirten, bie £>er*

berg«wirte, ben Nachtwächter unb ben äßartt*

fchteier unbehelligt ihre Spähe machen, fo faftig

unb unverfroren, wie man fid)’« nur wiinfehen

mag, aber er forgt auch bafür, bah gwei fo lieb*

lieh rührenbe Sgenen, wie bic Auswahl unb fpä=

tet bic Darbringung ber £>irtengefcf)enfe für ben

3cfu«fnaben ihre reingeftimmte fcclifdje 3nnig*

feit unb ihre enge Gemcinfchaft mit bem Natur«

leben ber Dirolcr Älpenwclt bewahren. Genug,

wir haben $iet einmal wieber ein ©eifjnacht«*

lpiel, ba« bc« ^eiligen Slnlaffc« vollfommen mär*

big, babei burch unb burch bcutfd) empfunben

unb geftaltet ift. Da« ift inmitten ber feidjten

unb fühlichen Härchenftiiefe, bie unferc Bühnen

fonft wohl um« IStjriftfcft aufgutifepen pflegen,

etwa« fo Seltene«, bah bic tfreube barüber cbenfo

bcrglicp wie bie Pflicht, barauf hinguweifen, jwin*

genb fein muh- —
ftür ba« ernftc Stilbrama, ba« fiep langfam

mehr unb mehr Bobcn auf unfcrcn groben Büp=
neu erobert, finb noch immer bic Nenaiffance*

geiten unb ihr in ber £eben«ftimmung Vcrwanbte

Gcfcpid)t«perioben bie begehrtefte Söeibe. Der

junge Sdjwabe Bollmoellcr in feinem Drama
„Gatperina Von Armagnac unb ihre bei«

ben Siebhaber" (BucpauSgabe bei S. ftifd)er,

Berlin), mit bem un« leptbin bie Hammerfpiele

bc« Berliner Deutfdjen Dtwater«, bod) erft nach

Stuttgart unb Glberfelb, befannt machten, wählt

fid) gum Scpauplap bie Von wilben Barteileiben*

fepaften unb riidfid)t«lofer ScbcnSgicr aufgewühU

ten feiten be« geifte«umnad)tetcn Äonig« Harl VI.

Von tfranfreid) unb feiner Gemahlin, ber jungen

Königin 3fabcau, währenb fonft ba« italicnifcbe

Cuattrocento beliebter ift. Die farge, aber um
fo blutigere £ianblung ift burdjauö geitgcredjt.

Die fdjöne Gatpcrina von Beat), Gräfin Von

Armagnac, eine Bafe ber Königin, furi)t ihren

Geliebten, ben fnabenhaft jungen Bringen 3eban

von Crlcan«, Vor ber Nacpc ihre« Gemahl«, eine«

falten, rüdfid)t«lofen unb ehrgeizigen Gewaltherrn,
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:

bem fic burd) Traumrcben alle« verraten, im

lebten Augcnblid baburd) 511 retten, bau fic einen

anberen bisper pojfnung&lo« in fic verliebten

Gblcn, Sir Triftan be PCtme, ju fid) ine Sd)laf=

gemad) unb bamit, wie fic glaubt, in bie Tobe«--

falle lorft, wäprenb ber anbere, bet Don ipr (be-

liebte, Derfepont bleiben werbe. Tod) bie grau«

fatne Sift mißlingt in hoppeltet Reifer ber^tinj

wirb bennod) Don beit 98acpcn aufgefangen unb

getötet; fein (Srjaßmann, ber (Satperina um ber

Seele, ni<t>t be« iicibe« willen liebt, nimmt ben

AJicbcSiopn, ben fic ipnt vor bem Sterben für

feine Aufopferung augebadjt bat, nicht an, Pct-

mag fie aber and) nidjt jur ftlucpt ju bewegen,

naepbem ibr ba« .fjaupt be« crfcplagencn belieb-

ten, ba« ihr (Gemahl in$mifd)en taltläcpdnb aui

ba« Ääntinfimö gejeßt, in« Wcbäcptni« gerufen

bat, ju wem fte in Wahrheit gehört, 98äprenb

ber Deridjonte (beliebte bie Verfehlungen jur

ftludit treffen 31t föitncn glaubt, ftiirjt fie fiep

mit bem tfaupt bc« ^ritijcn im Arm in bie

bunflen fluten bc« unten Doiüberfliefeenben Stro-

me« ...

^Mochte e« bi« 311 foldjen Jfröpepunttcn be« Wc

ichehen« erlaubt fein, in lt)iifd)en unb malerifdjen

Stimmungen ju fdjwelgen, auf biefen Wipfeln

mußte ba« Wewitter ber bratnatifd)eit Energie

fich eutlaben, muhte ber Vliß leßtcr tragifeper

??otwenbigfeiten hernieberfahren, ober ber Ticptcr

erwie« fid) al« bratnatifeper Vaftarb, beffen eigent-

!id)c ^Begabung auf aitbcrem treibe, Iprifdicm ober

epiiepem, am waprfcpeinlicpfton auf bem ber bilb-

haften Vallabe liegt. 9?un fept aber gerabe an

biefen Stellen bie iippigfte, worttrunfenfte Sprit

ein: Triftan, ber blcicpe, traurige, entrollt ein

lange« Panorama Ianbfcpaftlicper ^H'trr 1

1

d) feite

n

unter bem Vorroanbe, Gatperina jur »rlucpt hier;

bin ober bortpin 3U bewegen; biefc fclbft, allein

gelaffen, apoftroppiert ben Alopi ipre« erften S*icb-

paber« in einer langen Stroppcnrcipe gereimter

fünffüßiger Jamben, bie ipre 9lepc auf ben Wrunb

ber Tinge pinabfenfen unb manche crlefcnc Verlc

bicptcrifcpcr Spradilunft peraufbringen, ben Scpleier

be« fernen, Abftraftcn unb Aiiiplen, ber um fie

unb ipre beibeit Vuplen gehüllt ift, aber nur

nod) biepter weben. Sfpon au« einer fur3en

Vrobe wirb erhellen, wie gäu3lid) unbramatifd)

biefe wohlgebauten unb nod) woplcr tönenbeu

Vietjeilcr finl»

;

luculiciina fiprettct lanqfam quer Durrtii Zimmer narti &em
«amtn. «tc hebt bq« Xuctj Dom $auDt De® ’Urlnjcn unb

gebt, ben Arm auf ben Siamtnranb ßeftußt:)

Wein harter 5rcunb! 3uP Ijob’ itut (hup gerungen

Wetämpfi. mein tarier ^rcunb, getobt, gcrafl

Gudi fclbft emicbert burd) (Emicbrigttttgcn ..

$pr fcib fepr blau, mein ftrcunb, unb leidictt fast!

3cpa»t, Wort ipiclt mit mtc- ! 9JZein fiincr Anabe,

Tenn ba id) lebte, war »di nie fo weife

Al« jeßt Wo alle« idi befdiloflcn habe

Hub halb mit Gud), 3fpan. in« XmtJIc reife

Unb in iidj fclbft Dcrlökpte ba« Wefdiid.

SRein tarier ftrcitnb, faft Patt’ itp Giup Dergeffea.

Wort fpiclt mit utt«! (5« war etn AugcnMid

SBo m itp ber aitbere fo tief befeffen

Taft idj Gnd) faft Vergab .
.

Qept nt ba«

AingSum erfüllt Don großer Gintacbpeit,

Unb alle Söcifcr meiner Seele teigen

Äad) einem 3W —
So gept ba« nod) in tehn gleichen Strcppm,

alle« in allein in fecpSunbfiebgig Werfen, weiter,

bi« fid) bie SRonologiftin, ben mit einem SRantd

31t einer Art glieberiofer Weitalt brapierten Mepf

be« (Beliebten im Arm, in bie Tiefe gleiten laß:.

Unb wenn wir bei all bem Aufwanb an feponcr.

Silbern unb Starten noch irgcnbwo wann wih

ben! Aber ba« alle« riiprt uns nicht mepr al?

ein alte« frembe« palbcrftarrte« Sieb au« fentrn,

fernen feiten ober ein feibengeftiefter Wobritn cn

bunlclgetäfelter SSanb. 98er weift, baß bet Tidr

ter ju bem efoterifepen Attcife berer um Stefan

Wcorge gehört, bereu Crgan bie prcjiöicn

ter für bie Atunft" fiitb, wirb fich barübet frei-

litp niept wunbern. Tenn et weiß bann aud>.

baß allen biefen ftormfünftlcra ber äußere Sdwnud

ber Sprache 311 wid)tig ift, al« baß fie Suft um*'

Alraft genug iibrigbepieltcn, ber inneren SReionanj

be« Wcfdjepen« in ben 3Reni<pen, ipren Ökfüblnt.

Atümpfcn unb Seibcnfcpaftcn nacp3ugcpen. Keine«

Augcnblid wirb man bei VoHmoetter« baüata*

paftem Tranta bie Gmpfinbung Io«, baß er alle?

nur au« ^weiter |>anb empfängt, baß er tu ben

9)h’nfd)en unb Tingcn gar fein unmittelbar»

^crpältni« pat. 98a« ^ofmannStpal Don ihrer

beiber fWeiftcr b'Annuntio fagt, ba« paßt auds

auf Vollmoellcr: „Sein Afeben« unb 98eltgefüpl

pat fid) niept am Üeben ititb an ber Sirflicpfett

enttiinbet, fonbern an füuftlicpeu Tingcn. an bem

größten Alunftwcrt Sprache, an ben großen $ti

bem." Tabei pat ^)ofmann«tpal fclbft erfannr.

baß ber Wlaube an Gharattere ber Auegang?

puntt für jebc« wirtliche bramatifche Sdwiffn

fei. Wepanbelt paben bie Sicuromantifer un^

Spmboliften bisher nicht nach biefem Wlaaben,

fönnen e« wohl aud) faum, folange fic ba« i

unb D ber romantifepen 98eltanfchauung be^

wahren, bie Überteugung Don ber tiefen Cta

mad)t be« Gintelncn innerhalb ber ungeheuren

Wcfamtpcit bc« fieben«, in bie er Dcrfcblunger..

Traum unb VP^Dtafic finb ipre Wottpciten, itid-t

aber be« Trama« Urgewalten : Gingen unb hfl” 1

Dein. Vebcuten fönnten Weifter wie VoUmocflex

für unferc lebenbige Vüpne nur bann etwa?,

wenn ba« Trama fid) aller aftipen AJcibenicboft«

begäbe unb fiep in eine Vilbettelte Dcrwanbelte,

bie Steine für Vrot gibt . . . Tcnnod) mar bet

91 benb ber Atammerfpiele nicht Perloren: eine

Viipnc (iterarifepen Vorfämpfettum«, wie biete

e« boep ift, pat am (£nbc aud) bie Aufgabe, ein*

mal ben ftdbmcffer fpiden unb fcft^uftcllen.

wo bie Wrenjen bet Atunftgattungen laufen, iw«
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bic $üf)nc nod) Dcrträgt, unb wa« fic au« fid)

fcfbft beraub ableljnt.

SRubolf §erjog, bcT U)titpatt)ifcf)c unb Be-

liebte >Komanfd)riftftcUer, betn nietnonb feine cl)r*

liefe erarbeiteten Erfolge nciben wirb, ift gegen

ftftfeetenflcfafercn, wie fie SoKmoellcT brofeen, ein

für allemal gefeit. $afür t)at er t»iel $u Diel

Kefpcft üor bem 3tücf tüd)tigcn §anbwert«, baö

in jeber ftnnft fteeft. Sein neuefte« $>rama

„?luf Kiffenöloog" fpielt auf einem ©ut«ljof

3übjd)lc«wig« ju Anfang ber fünfziger Sofetc,

alfo in ber $eit, bie mit manchem anberen einen

Jbeobor Storm au« bem £anbe trieb. KUc«,

was bamal« aufrecht unb tiid)tig mar im fianbe,

redte Heb nuf gegen bic deinen, bie $>annctnän=

ner, unb fudjte in SSort ober 5at unter ber

?lfd)c bc« faulen Trieben« ba« 5euer bc« $a[fcS

unb be« Sibcrftanbc« glimmenb ju erhalten, bon

bem bic curofeäiicfec ^olitif, in ihrem (befolge

aud) ffkeufecn, nid)t« wiffen wollte. So e$ ging,

tourbe weiter geicfeürt unb gugteid) für eine fom=

menbe günftigere 3eit bic bewaffnete ÄebeHion

Dorbereitet. Mud) ber alte Mai Riffen auf Kif=

fenäfoog ift fo ein bon brennenber $cimat«liebe

erfüllter, Icibcnfcfeaftlicfeer SDäncnfeafjer, ber, fofte

c«, maö c« wolle, bie Kccfetc ber ungeteilten

$crjogtümct burefeiufepen entfcfeloffcn ift. Sa«
wirb geiefeefeen, fragt fid) $>crjog nun, wenn in

biefen .Hrci« guerföpfiger, naib-egoiftiidicr £on-

berpolitifcr ein junger, fyreier tritt, ber „brau-

feen" über bie $eicfec ber flcincn #eimat fein=

weg in bic 3'*f”«ft eine« grofeen einigen bcut=

iefeen ^aterlanbe« ju icfeaucn gelernt bat, bem

bc«balb politifdjer Seitblid unb oaterlänbifcfec«

Qfcwiffen $u gleicher 3^1 gebieten, ber Kcal=

politif bc« Mugcnblids julicbc ba« fcfelc«wigs

feolitciniicfec Wewefer bei Jufe ju nebmen, um
ba« ^ulbcr für bic grbfecrc gemeinfame Sad)c

troden ju halten — wa« wirb gcfcfecbcn, wenn
ein folcfecr bem Srofefopf Mai Kiffen auf ben

£>of fomnit, wa« öollenb«, wenn er 3cn« Kiffen

beifet unb Atai« einziger 0obn ift? Gin politU

fefee« Äonflift«= unb Wcneration«brama in ber

geprefeten Gngc eine« altncrerbten (Mutsfeofe«,

berfd)ärft burd) ba« Wefüblemomcnt, bafe aud)

Mai Kiffen« Kid)te, be« alten ^reibeit«fd)wär=

mer« ^rofeffor (Tarifen« blonbe Pachter fcclgc,

mit ganzem ^erjen 3U bet „Kebcllion" ftej)t:
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e« müßte ja mit bem Teufel gugehen, wenn ba

nid)t al«balb bie bramatifd)c Saat in erntereifen

Ähren wogte, Seiber, e« geht mit bcm Teufel

gu. (£r fät nämlich llnfraut unter ben ©eigen,

Unfraut ber 3bt)fle unb ber (»efiiblthen. 9iad) s

bcm im erften Alt ©ater unb Sohn gleich .§a-

bubranb unb §ilbebranb grimmig ancinanbcri

gerannt ftnb, giefjt fic^ ba« eigentliche Trania,

um ba« c« fid) auf ber ©üljnc einzig unb allein

lohnte, in ben SdjmoQiointel gurücf, unb ftatt

beffen mac^t fief) im ©orbergrunbe auf bem

tfanapee ber Selbftgufriebenheit bie Sentimental

lität breit. (»rofemuttcr, eine Don ben befannten

Stjeatergrofjmtittero, bic wie ba« leibhaftige

Sd)irffal burd) bie Stüde gehen, fpiclt mit bem

alten Dteiöläufer Oberft ©iggerfen, ihrem über*

gangenen fiiebhabet au« ferner, ferner Sugenb*

geit, eine Partie ©pift ober fiomber, fdrangt

babei bem alten Derwahrloften tfnaben heimlich

einen Üouiebor nad) bem anberen gu, unb wa«

bergleichen ($efül)l«feligfeitcn mehr ftnb. (»ernifj

braucht aud) ba« Traum foldjcn Xefor, foU e«

tfiille unb Wahrheit be« hebend wiberfpiegeln,

aber all ba« muß mit ftrenger, encrgifcher £>anb

bem einen großen 3**1® untergeorbnet unb bicnft=

bar gemacht werben: wie ber ©unbeötag«gefanbte

©i«mard e« in ber beutfdun '^olitif auch f<hon

bamalö tat. Sonft wirb beftenfaß« ein brama=

tifiertei Vornan mit ein bischen bewegterer §anb*
(ung barau«.

Ta« bramatifchc Thema, ba« anfang« ftolg

wie eine Stanbarte auf eroberter Schangc auf=

gepflangt würbe, Derflüchtigt fich benn auch bei

§crgog mehr unb mehr. Tenn baß 3en« einen

Don ben Xänen gefangenen .Unecht au« ber $atid)C

herau«haut, baburd) aber ©ater, Onfcl unb Äufine

gwingt, eiligft gu Sdjiff mit ihm nach Hamburg

gu entwifd)en, währenb bic beiben ungefäbrlidKn

Alten, Großmutter unb ihr einftiger Anbeter,

allein auf 'Jiiffen«foog gurüdbleiben, um in See-

lenruhe bic Herren Xäncn gu erwarten: ba« nriri>

hoch niemanb al« Söfung jene« Äonflifttbenut

gelten laffen wollen! 3a, ba« Xrama ift eilt

ftrenger unb eifriger £>err, ber fich nicht fpottm

läßt. Xurch Abftcdjer, wie fie hior ber fdmwdx

Xramatifer $ergog bcm ftärferen ©ruber SHoman

fdjriftftcttcr abfchmeichelt, Iäfjt e« fich ben Segen

nicht entringen. 9lidit einmal im ©erliner Äü*

niglidjcn Sdjaufpiclhaufe unb mit brei fo tüA*

tigen, burch unb burd) fhmpatpifchcn 3(fjau-

fpiclcm, wie c« 9?uid)a ©uße ((»rofemuttet Sii s

fen), Arthur foauftneef ($ai Siiffen) unb Jta;

©opl (06erft Kiggerfen) ftnb.

Über alle« anbere fönnen wir un« furj ffl»*

fen. Am fürgeften über D«far ©lumcntbal*

Dom 9ieuen Schaufpielhauie aufgefühtte Äomöbie

„3mifd)en 3® unb 9?ein", opus Blumen-

thalii 2 be« gefegneten 3ahre« 1907, wenigften«

wenn man fo höflich ift, ihm ba« gwei Senate

guDor mit Äabelburg« §ilfc Derfaßtc fiuftipid

„Xer leßtc ej-unfe" DoHgüUig angurcchncit. Ta*

neue ©erf ift bic ebenfo gleichgültige wie barm

Iofe l»efd)id)tc be« 3ögcrn« unb 3ogcn«, ©ejaben«

unb ©emeinen«, bie ein reblid) Derliebte« un*-

gleiche« ©aar, 9teid)«baron unb SWalerin, oor

bem herghaften (£ntfd)lufj gur „iHe«afliana'

burchgumachcn hoben, liin deus ex machin» in

(»eftalt eine« alten fabenfeheinigen Äebaftenr«

Don bort unten irgcnbwo in Schwaben bringt

cnblidj bic Siifung, inbem er bcm ©aron toi

SJtanbat eine« freifinnigen 9ieich«tag«abgeorbnetro

anträgt, wa« ber benn aud) mit §reubcn er-

greift, nad)bem er fich mit feiner fleincn ’JJialenn

Don ber ahnenftolgcn Familie für immer 1«
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gejagt bat. Sa« ba« fcf>ntalc ©cricpt einiger-

maßen fcfjmacfbaft mad)t, finb ein paar Atelier*

i$cncn, bic etwa in bic Sphäre bet Silbranbt*

fdjen „Ntaler" gehören. Aurf) oon beffen milbet

2icbcu«würbig!cit haben fie etwa«, unb ba«,

triefe« $tiebli<b' unb ©erföhnlicpmcTbcn — opne

einen deinen Nüdfaft in« Satirifcpc geht e« frei*

lid) aud) pier nicht ab — , ift bicHeidjt ba« er«

frculicpftc unb überrafchcnbfte an bem Stücf.

„©lumentpal wirb alt/ hieß e« im Soßer wäh-
rend ber 3wifd)enpaufc. 3Rir fepcint, er wirb

jung, wenn er ßd) auf feine alten Jage fo juni

SRenfcplicbcn befahrt.

Gin Stüd enblid) wie Hermann ©apr«
Äomöbie ober Surlecfe — über bie jutreffenbe

©ejeiepnung ift er fid) felbft nid)t dar — „J)ic

gelbe Nachtigall" (©ud)au«gabc bei 3 . Sifcper,

Berlin) follte un« cigentlid) hier überhaupt nicht

tümmern, benn e« gehört $u brei Vierteilen jenem

literarifcb'tt)catralifd)en Srcimaurertitm an, ba«

nur bie 2eute bom ©au intcrcffiert. ©apr foll

auf« peftigftc beftritten haben, er habe für feine

©erfonen irgenbwclcpe lebenben Ntobelle, fei’« au«

Sien, fei'« au« ©erlin, benupt, nod) etwa« anbe^

re« im Scpilbe geführt al« fünftlerifcpe Abjicpten.

“Sohl ! wir glauben ihm, obwohl c« t>ieHcict)t ge*

fdjeiter unb geiftreidjer wäre, ficf> an Berber«

3prucp au« ber morgenlänbifchen ©lumenlcfe ju

erinnern: ,,$>e« Ntcnfchenfreunbe« fiügc in ber

Not ift eblct al« be« Ntenjcbenbaffer« Wahrheit."

'Sichter tun manchmal etwa« in Srancefluftänben,

inoDon fic nachher felbft nid)t« mepr wiffen. So
fam e« wohl, baß bie $auptpcrion, ber berljäts

icpelte Scßauipielcr, üerwöhnte Jiunftfrcunb unb

ftfthct, leibenfdjaftlichc Rechter unb berühmte $ar=

ftcller bc« Hamlet unb Jaffo, in ber ©uepau«*

gäbe Ä’orj (nicht 2orm, wie bei ber Aufführung)

heißt unb in feinem ejjcntrifchen Gicphaben unb

=gebabrcn fo merfwürbige Abnlicpfcit mit ©api«

Wiener Sujfreunb Äainj aufweift. 3o fam e«

roopl, baß gemiffe Ntenfdßicpfeiten, bie bem Jpca=

terbetrieb feine« „lieben, herzlich bewunberten

unb DercljTten jfreunbe«" Ntaj Ncinparbt, bei

bem ©al)r bi« furj Dor bem erften 3 d)lage ber

Nachtigall im 2 cffingtl)eater, bem ©egenlager ber

SHcinharbtfdjen ©iihne, Dramaturg war, im Sliicfe

baumfpufen, unb baß man in bem großmächtigen

Jpeaterbircftor 3oßm (eigentl. Satobfohn) halb

©rahm, balb Ncinparbt, halb Aitgelo Neumann,
balb ©ollini, balb Sigmunb fiautenburg ju er*

fennen glaubt, ©on berartigen ^albDer^üdten,

halb auftrumpfenben AnäügliÄfeitcn ftropt ba«

Stücf, bamit pat e« aber auch — abgefchen üoit

einem im Sialog unb in ber Ncplif pücpft roipi*

gen unb gefchicftcn erften Aft — bie größere

4j>älftc feine« Nupmc« bapin. Set Neft, ber

eigentliche MomÖbiengepalt, ift arm wie $iob.

Ginc ift nämlich unter ben eitlen, ücrblenbetcn,

in ßd) felbft bemarrten £>errfd)ajtcn ber welt-

bebeuteuben ©retter, bie ßd) au« bem Ücbcn ber

Nunbichau. »*****«»*»»*** 775

Abalbert Ittatftowshi) als König töbipus in ber

(Eragöbie oon Soppohles. (Rad) einer Aufnahme
oon <E. Bieber, fjofppotograppen in Berlin W.)

Sirdicpfait noch eine deine ©ortion Natürlichfeit

unb Überlegenheit mitgebrad)t hat, einfach n>cil

ße ehrlich genug ift, bie Seit be« Schein« al«

eine Seit be« Schein« $u nehmen, unb weil ißt

Gprgeij in ber reblichen Abficpt gipfelt, ©clb ju

berbienen Schlecht unb recht: ©elb. Ifors 2orm-

Äainj foll bie 3»‘genbfreunbin protegieren. Gr

fträubt ßd) junächft ein Seilcpcn unb fepimpft

weiblich auf ben Satan .ftunft unb ben ©eeljebub

©ublitum. Jut’« bann aber bod). ©ibt fie,

aflbieweil eine ßmple Sannt) .fSobicpler nicht „$ie-

pen" würbe, für bie berühmte 3apancrin $nafa

au«, unb ber öerr Sireftor gept auf ben 2eim

unb fäprt im Triumph mit ber „gelben Nachti-

gall" auf ©aftreifen, opne auch nur einen Jon
au« iprer Äeplc gehört $u haben. 3apan—3nafa
— bie gelbe ©atti: mepr braucht c« nicht! Ser
(Soup glüeft, unb ba« ©lücf bleibt bem deinen

frechen Ntäbel aud) treu, al« ße burd) bie ©reffe

ben Jrug aufbeefen unb Derfünbcn läßt, baß fic

ba« fianb ber Alirfdjbliite nie gefepen, fonbern

&annt) .’oobidjler au« Arab in Ungarn fei. ®e*

fcpämt ftept ipr ^err ©roteftor jut Seite. Sie

fanti ßd) jemanb unterftepen, opne feinen Segen

unb feine £>ilfe etwa« 31t werben! Gr hatte

fid)’« fo fcpön gebadjt, ße oor ber rafenben Sut
be« ©ublifum« unb ber 9iopcit be« Sircftor«

3U retten unb ße 311 fiep empor3U3iepen, ja, am
Gnbe ipr fogar feine .v»anb an3ubietcn, wie ein

Souöcrän feinem ©ünftling einen Crben fdjcnfl
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iU'uii i|t bei jdjöne iraum bapin. 3Äit ÜRenfdjcn,

bic mehr finb al« 5olie feine« lieben 3 cp, roeiß

et niept« aujufangen. 3er grofce $an« glaubt mit

ben anberm ju fpiclnt, aber bie anbeten fpiclen

mit ihm. Gr möd)te perau« au« betn ganzen

Atomöbiantenfram unb tann boef) nid)t. „Xcun

roa« mir Dcraeptcn, ift unfet Clement, $arin

leben mir bod) erft auf. Sir fcpiinpfen ben

ganzen 3ag, unb abenb« finb mir felig, ben

Scuten ju gefallen, über bie mir fepimpfen. G«
muft ein ftepler im (Gcpirn fein." ... 3ic$ ift

ba« 3Wäu«cpcn, ba« juleßt au« bein freifjenben

Werg fcplüpit. Soffen mir c« felig merben in

feinet IKibifulität!

Säprenb alle bieie Stüde bem tiefer fd)ürfenbm

unb pöper ftiebcnben 3arftcflcr faum eine (Ge-

legenheit 511 ernfteren unb bleibenberen Seiftungen

boten, fanb Sbalbcrt lUatforoäfp, ber elemen-

tare ftcucrgeift bc« Mönigl. Sdjaufpiclpaufc«, in

bem ÄÖnig tbipu« be« alten Soppofle« (nach

ber ^Bearbeitung non Silbraubt in beffen Über-

tragungen Don SophofU«
T

9lu«gcroäplten 3ragi5-

bien, 2. Sufi.: ’ÜJiiincpen, Vedj einmal roieber

eine popc tragifepe Aufgabe, bie bem ungestümen

bHicfenmaB feiner in jeber Ve*iepung aufccrorbenh

lieben Begabung cntiprid)t. 3a« fepeinen Gigem

fepaften ju fein, bie ber ebelgebanbigten Harmonie

Sophofleiicpcn Sefcn« non Dornherein miberftrei

tcn. 'Dian barf aber niept Dcrgcffen, baß Sil

branbts SBearbeitung Dor allem barauf au« ift,

bie alten Dlciftcr mieber leben big $u machen,

ihren Serien aufjer 9iatürlid)leit unb Verftänb*

lidtfeit, bem erften unb miditigften, bie Sänne
bee Sugenblid«, fomie oeproung unb $feilfraft

be« Sorte«, furjum: ba« bramatitdtc freuer au=

liid&ugcbcn, ba« im Saufe bet ^ahrhunberte,

allein burd) Verfd)iebung in unterem (Gefühl«

unb 'JJpantafieausbrud, notmenbig erlalten mußte.

Giur langfam hat biefer (Grunbiaß fief) iBapn ge-

brochen. 97ad)bem ber „Äönig Cbipu«" in SiU
branbt« Überfettung fepon Dlitte ber fechsiger

Sapre in Meiningen Triumphe gefeiert batte,

Dergiitgen sroanjig 3opre, bcDor er an« Sicner

Vurgtheatcr, weitere gmanjig 3apre, bcDor er

an« Mönigl. Scpaufpiel in Berlin oorbrang. Um
Diatforoefß« mitten hotte ba« fdton längft gc-

fepepen müffen. 3cnn für ba« große tjkitpoti

unb ba« DcfuDifchc £$cucr eine« realiftifch gemor-

benen, au« feiner mptpologifcpcn Grftarrung in«

unmittelbare Sehen untere* 5age« übertragenen

Soppofle« ift er ber beruienften einer. Sa« ein-

mal mar unb $auienbe ciidjiittcrte, beult er mit

Silbranbt, ba« muft aud) beute nod) fein unb
erfepüttern. Cure Scpmerjen finb untere Sdimcr-

Jen; ber an einen unö unDerftänblicbcn Scpid^

falebcgriü gebunbene Vlnlaß barf un« gleicpgüU

tig fein. So ftettt er ben Cbipuö — nicht gau$

mel;r ben Sopholleifdien — unb fein (Goicpicf

auf bie Spipc «rodet feparfet, brenttenber Stm-

trafte: erft ber heitere, lidjte, milbe Äönig. bet

gütige Vater feine« Volle« — bann ju HebLuB

ba« Don ionniger $)öpe in ben Sbgrunb t«

£ual gefchleubcrte Opfer ber erzürnten (Götter,

ein jerfchmetterter, au« all feinen ftugat ge?

riffencr, all feiner Sürbe entflribeter Dlcnidi,

ein Glenbcr unb Verlaffcncr, bet fiep roie ein

hilflofe« Atinb an bie Änie feinet Atinbcr fepmiegt:

Senn man ben Äünfller auf biefen päpftai

(Graten ber iragif fo fiepet ben Seg ber brama=

tifepeu (Gliebenmg unb Steigerung iepteiten fiept,

begreift mau, bafj feine überall große Diafeftafo

forbernbe Äunft in ber Gngc bürgerlicher 3to-.

matif (eicht ba« (Gefühl für Saprpeit unb ben

Vlid für 3iftanäcn Dcrlicrt. —
3a ber Giaum e« gcrabe leibet, in aller iHhje

nodj ber £>itiroei« auf jroei uulängft erfepienrae

3bealerfcpriftcn, bie beibc mehr $u geben pabex

al« bic lanbläujigen — ioll idj fagen Dom Set

faffer ober Dom 93ucpbinber gufamntengcpeitcicn

3pcatcrlritilcn. Cugen 3 a ^ c l® „Xpealcr*

gängc" (Setlin, S. iiofmann u. Äo.;

iK. 3.50) finb mehr ein clegifcpc« Crinnerung«:

bud) al« eine au« bem ?age für ben ^ag ge-

fepriebene fritifepe s3JieiHung«iiufeeiung, roenn bie

meiften ber hier Dereinigten (rffat)« auch dpt=

roiegenb Don irgenbeinein tbcatralifcpen Cieigm?

ber jüngften 3^it au«gcpcn. (Gefdiidjte al« Scöre

rin ber (Gegenroart Derbinbet fiep mit bem IHtij

be« Selbfterlebtcn. 30^^ gehört benen. bk

— etma« ju friip, fcpcint mir — bic

ber Crinnerung mit bem Scproert be« Äugen:

blid« Dertaufcfat paben: menn man aber, roie tuet

roieber, fiept, mit roclcper Snbacpt er fid> in ben

Weift ber Vergangenheit Dcrfcnft, fo muß man boi

roopl annepmen, bap biefc nacpbcnflicpe Srari«

mehr feinen perfönlicpen Neigungen unb Vegabun

gen entfpvicht al« ein tefolute« ober gar leibcn-

fd)aftli(pc« Jür unb Siber be« lebenbigen ?cg«.

Sein literarifcper Äntipobc in biefer Cunfuhi

ift ^ermann Atien^l, ben erft fürjlicp ba«

Scpidfal nad) Vetlin Derf(plagen, ber aber jum

3rama unb 3peatcr hier aldbalb ebenfo ent^

fd)loffcn Partei ergriffen hat roie .^uDor rin

Sapr^epnt lang in feiner Vaterftabt (Graj. Unb

roie bort, fo ift ipm aud) pier in jroei, brei 3aP :

ren au« älteren Cinjelbetracptungcn foroic neuen

IRunbbliden ein bramaturgifepe« SJucp Don taft

Dicrpunbert Seiten erroaepfen (Vcrlin, Conaubw;

gcb. iR. 7.80). C« nennt fiep ^3ic Vübne
ein Ccho ber 3 c *t (1905 bi« 1907)", unb

biefer 3itel, fo anfeeptbar feine allgemeine 8e-

pauptung im ffugenblid fein mag, ift für feine

fpftem- unb bogmenlofe, lebenbig, geiepmad unb

tempcramentDott au« bem unmittelbaren (hl<b=

ni« hcrau« in« Seite unb „Groige" hinüber
*

feproeiienbe iBetracptung«art reept beseiepuenb.
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3at}Tbud)tr unö Kalrnöer — flu$ öer tjrjäfftungslittralur —
3u unteren Kunftblättern (4orl 3oI)ann Becher « (Bunbafjl

;

® ® ® ® Paul tigern; 3<>5«f Uptjues) ® ®

afjrbüdjer unö Kalenber

Wan fort ba-5 J>au«batfene

unb ütlttäglidje nidjt Bcmadj*

täjfigru: auf folgern Sage tonn

ba« Wüte am Icidjleften gepflegt

unb Derbreitet, ebenfo teictjt aber

andj bie Sitfung be« Sdjleepten in« (Snblofe ge«

ftcigert werben. Sagen bieten (Stfaprungägrunb*

fap bat ba« fiunftgeroerbe lange genug gefünbigt;

um jo eifriger bemüijt e« ftd; neuerbinq«, ba«

Serjdumie unb SSctjepcne butdj boppdle Sorgfalt

wiebet gutjumadjen. Tie ffatenber unb 3atjr«

büdjer, unjete Begleiter butd) Sinter unb Som*
ntet, finb nidjt bie leplcn, bie baBon profitieren.

Sdjon meptmal« baben mir in unirrem erften

fteft naep ber 3apte«rocnbe auf bie erfreulich

roacfjfcnbc „Äatenbertultut" fjinroeiien (önnen;

bieämat tun mir e« mit befonberer jireubc. Sinb

boep unter ben bierber gebörigen Etfdjcinungen

einige, bie fidj
'
hrer Aufgabe mit ebcnfoDict We=

fdjtd mie Weftpmad untergeben.

Sinen überraFepenben äuffdjwung pa6en ua*

meiitlid) bie mobernen lanbidjajtlidjcu fialenber

genommen. Ter fieipjigcr ftaienbet CÜeip«

jig, ©. SBetfeburger), ber jept jdjott im fünften

3aprgang fiept, mar einer ber elften. (Sr ift

and) bieämal mieber riiftig jur Steile unb buitp--

pjliigt mit Julie einet roeilBetjmeigten Witarbeiter«

fdjaft au« ben Streifen bet Sfofatgdeptten, aber

aud) bet üofalbidjlet unb «bcHritiflen alle pifto*

tifdjen, lünftletifdjen unb öftpetifepen JJntereffen,

Bon benen ba* ücipjigct fieben bewegt wirb.

2a« Gtjtonüütiige bet St'atenbcrform ift gut ge»

toatjit. aber überall mit tfrijdje unb Sfnjcpautidj«

feit erfüllt. 2arf man einen Sunfd) au«|prcd)cn,

fo rönntc r« nur bet fein, in ,'Jufunit etwa«

meniget mannigfaltig ju fein, bafür aber beflo

gietbewuffter auf eine flotitit ber örtlidjen äftlic«

tifdjen Suttur pinjuatbeiten. liefe« Jiauptcrjoi

berni« eine« tsirffamen 3alirbudjea bat ber

jept jnm erftenmal auf bem fitan erfdjeinenbe

ffranffurter Salcitbet (ijrantfurl a. 2)1

,

2iefterweg) non Bomberein feft erfefft. Seine

$erau*geber 6. Jtlop, ivr. Vtürj unb I f). Sdjäfet

finb fiep barüber ftar. baff nur Bon einem ein*

peitlidjen fflefi<pt*punft au« für bie Berebetung

örttieper ftuttur geroirtt werben famt. (Sin „f5o*

bium" wollen fie errid)tcn, Bon bem au« jfünft*

Irr, tpre Sbeen entwitfelnb, ;u ben fyranffurtem

fpredjcn. „(Sin ißobium in ffranffurt. Sir
braunen unb biirjen niepi übet Sranffurt pin>

au« in bie Seile manbern. Sir muffen nur
in bie §öpc (teigen, Stufe für Stufe, Sfbfap für

Jtbfap! immer piiper über bem fflebränge, über

bem Streit ber bicien SSeinungen: auf ber ijodj«

ften Stufe wenige llare, alle« beljcrtfdjetibe Stirn*

men! ... Wegen bie ltnfäpigtrit unb ©efdjmad!«

lofigteil, gegen bie Unhtltur!" 2a« ift, wie fiep

faft oon fclbft Berftept, einftmeilen mepr ein ftro-

gramm geblieben al« eine (SrfüHung geworben.

2o<p wirb aud) in bem erften, mit atlbeutftp*

fetnigen Wonaläbilbcrn ffrip Boeple« gefepmürf«

ten Banbc in bem angebenteten Sinne fdjon

mandjer Sieb geführt unb mandjet Stein gelegt.

Kamenttidj auj bem Webiete ber tunftgewevb*

lidjen, tünftteiifdjcn unb titerarijdjen jhittuv.

3n«befonbere' freut e« im« — um nur ein« per*

Botäupebctt — , baff ben ffranffurteru ftatt ponig*

füffet Sfpmcitpeleien j. B. in bem Stiidbtid auj

ipt Jpecterjapt beutlid) gejagt wirb, meid) wei*

tc«, reitpe« ffdb jum Beffermatpcn ba nod) Bor

ipnen liegt. ®a« Stplagwort Bon ber „äftpeti-

jtpen fiutlur” fetjreibt ba« gteiepfatf« jum elften«

mal perBoitrctenbe, non Sopanne« Wummen«
bauet berauägegebene Srieiifipe 3oprbucp
(2rier, ftr. Sinp; fkei« ö 2B.) gleidj auf fein

Ptuepängefipilb, fdjou um ju betonen, baff feine

Beftrcbungen fiep nitpt auf bie alte AugusU
Treverarum bcfdjränfen, (onbem Bon liier au«

in bie fRäpe unb Seile au«ffraplen iolten. Iie-J

3aprbu<p ift nuebriidlitp nidjt nur für ba«

Incrijdjc üanb beredjnet. 2a« fagen bie Bei«

träge niept weniger beutlid) al« bie Mitarbeiter.

So fpxicpt .Hart Sdjeiflet über „Stil unb Wöbe"
unb berüpvt in feinen gcijlDoUen. incpr nod)

politifd) pelfidiereu 9iu«füpiungen bie lebenbigeu

Brinjipicu, bie ben neuen ffieformbeftrebungen,

gleidjuiet ob in Seil ober D|t, Süb ober 9iorb,

gugrunbe liegen; fo paubelt Jicrinanu Wutpcfiue

nidjt minber funbaincntal über ba« „Woberne

in bet Sinpitcltur", miprenb ber Wümpener

fiunftitpriftfieOer lir. 3of. 'flopp bodiit eiulcuip

tenb ba« Ipcnta „Wegenwart unb outunft ber

SNonatlbefte, Piillö 103. II; pcfl 017 . — gtbruar I0u«e 01
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fircplidjen kunft" erörtert. Da« finb natürlich

nur ein paar ©tilproben au« bem reichhaltigen,

hoch, rote gejagt, burch eine einheitliche ©efinnung

unb 9lufjaffung firaff 3ufammengcpaltcncn 3ns

halt: ibcal finb überall bie Siele, praftifcp bic

©tittcl unb ®ege. Da« beftätigt fcplic&licp auch

bet anbere noch erwähnenswerte fieitfap be«

Unternehmen«: alle fonfcjfionalen ©cgcnfäpc forg*

fam ju fchonen, bielmehr ©rüden ju fchlagcit, roo

e« irgenb geht, ©rüden be« gegenfeitigen ©erftänb«

niffc« unb ber gegenfeitigen Hilfe. — ?lnbere lanb*

fchaftliche kalenber, roie „Der $eibjet* (fyan*

nober, ©t. 3änctfe) ober „Hcffcnlanb* (©lar*

bürg, D. ©ptparbt), finb teil« befannt, teil« ju

eng an ihren lanb[chaftlid)en Sntcreffcnfrei« gebun*

ben, al« bafj wir näher auf ftc cingepcn fönnten.

9lucp ©pemann« 9llpenfalenber, bon einem

unferer beften, jcbcnfaH« früpeften Wlpcnfenner

unb sfreunbe, ^>auptmann ©t. SBunbt, pcrauS*

gegeben (©crlin, 2S. ©pemann), unb ©teper«

Hiftorifcp*©eograppifcper kalenber (icips

jig unb SBien, ©ibliograppifcpc« 3nftitut) hoben

fiel) fo biele treue Srcunbe erworben, bafj wohl

nur an fie erinnert ju werben brauet, um
ihnen überall ba roiebet bie Dür ju öffnen,

wo fie einmal peimifcp waren. Der ©lepetfepe

kalenber fommt jept fchon jutn zwölften ©lale.

9lber — ba« fei ihm bon einem eifrigen, hoch

auch Mtifdjcn ©enuper auSbriicflicp beftätigt —
er hat fich biefe« duodecimum prematur in

annum nicht junt fanften Stupefiffcn genommen,

fonbern feinen 365 ©lättem bon 3opr 3U 3«P*
neuen unb frifepen fleben«atem jugefiihrt. „®ifs

Jen 6ie," fagte nculid) ein gleich mir brauf

eingefchworcncr ©enuper, „im ©ertrauen: ber

©teperfepe ©anbfalcnber ift mein Repetitor, ©in

bebeutfamc« ©cfchicptSbatum, ein ba3u paffenbe«

ober eng bamit jufammenhängenbe« piftorifepe«

®ort unb al« britte« im ©unbe ein ©ilbni«, bie

91nficpt einer Crtltcpfeit — Sie glauben niept,

wie ba« bie (Erinnerung auffrifept!" Dabei be*

tonte er benn au«briicflicp bic Sorgfalt, bie bie

Stebaftion auf ba« 9lbftimmen bet brei gerühmten

Dinge (Datum, 3itot, ©ilb) legt, unb nun freute

e« tniep wieber, bafj id) jur möglicpft forgfältigen

©cfolgung biefet ©raji« ton jeper angeregt unb

ermähnt habe.

Der $Mftori)ch = ©cographifcpc kalenber bringt

un« an bie Scprocllc ber ©efepiepte, aber auep

gcrabc nur an bie ©cprocHe. Um in ipre ernften

fallen felbft torjubringen, braudien wir ernftere

©cleitet. ©troa ba« ©iogTappifcpe 3apr c

buep unb ben Dcutfdhcn ©cfrolog (©erlin,

©eorg SRcimer; geb. 14 ©tf). Unter ber ftänbigen

Mitarbeit jatjlrcicfjcr £>iftorifcr unb Philologen

(©ranbl, ftriebjung, ©ciger, ©uglia, ©cplentper,

©riep ©cpmibt u. a.) bon 91 n ton ©cttelpeim
begrünbet unb pcrauSgcgcbcn, bringt ba« Sapr*

buep ^ feinem neueften ©anbe, ber ben be=

rühmten Doten au« ber 3e>t bora 1 . Januar

bi« 31. Degembcr 1905 gewibmet ift, japlrcicpe

ficbcn«bilber pertorragenber ©erfönlicpfeiten au«

ber ®iffenfcpaft, ber Jhinft unb bem öffentlichen

ficbcn. Docp glaube man niept, bafe e« auf bicien

©lättem immer unb überall alabemifcp feierlich

unb leicpenbitterlicp jugepe. ©tan lefe ©loeffcr«

Blefrolog auf ^artleben, unb man wirb fepen,

roie gut fiep manchmal auep ein legerer tfeuillc-

ton^Don, roenn er nur djaraftcriftifcp bleibt, in

bem cmftcn konftert au«nimmt. Daneben fiepen

bann fo feproergebiegene ©aeprufe roie bie auf

ben Senaer fßrofeffor unb Seiter ber 3«B^S3crt*

ftätten ©rnft karl 9lbbe, auf ©aftian, SHicpt*

pofen unb auf ben SBicnet ©ermaniften ^»cinjel

ober ein fo feinfinniger unb eleganter roie $et*fi«

5Sürbigung be« ©iener ©IoIct« Siubolf ton 9llt.

9ln manepen ©teilen tritt ©laterial jutage. ba«

man fonft nirgenb« finbet unb ba« roopl au<p

mciften« niept früper ju befepaffen ift, al« biefe

©iograppien ju erfepeinen pflegen. 9lnbernfaH«

roäre e«* feproer, ben ®unfcp naep einem fcpnel*

leren Arbeiten ju unterftüpen. 3m £>crbft bc«

3apre« 1907 auch ben roiffcnfcpaftlicp fticp&alti*

gen ©efrolog beffen ju lefen, bet in ben lepten

©tunben be« 3apre« 1906 bapingegangen, xnüftte

fiep boep alienfall« erreichen laffen. — Der ©e-

jepiepte be« ^>aufe« ©ranbenburg roibmet Titp ba«

ton ©rofeffor ©aul ©ei bei, bem Direftor be«

.ftopenaonemmufeum« unb Dirigenten ber Äunft

*

fammlungcn be« Äöniglicpen ©cpltffe«, perau«*

gegebene ^open 3 ollern* 3öprbucp (Ceip3ig,

Öicfedc u. Dctrient). ®ic nun fepon feit jepn

3apren, bringt c« auep in feinem un« torliegeuben

jüngften ©anb eine 3iiße neuer roieptiger

fdjungen unb ©über gur ©efrfjicptc ber ^opn<
3oHcrn, jene au« ben berufenften ryebem preu*

feifeper ^iftorifer, biefe, bic ©Uber, barunter

3aplreicpe in ©rofefolioformat gebruefte farbige

ffunftblätter, au« bem unerfepöpfliepen ©epap in

ben ÄÖniglicpcn ©ammlungen. ®ie begreiflich,

ftept bie ©encalogie in ber ©efepiepte fürfttieper

©C3iepungen im ©orbergrunbe. ©o eröffnet ben

3cpntcn ©anb ein 9luffap 9teinpolb kofer« über

„,^opcn 3onern unb Dlbenburg=6cple«roig^^>pl*

ftein" mit konfanguinitätötafeln ber jpäuier

$>open 3oßem unb ©cple«roig^oIftein ton ©corg

©cpufter. 3Pm folgt ein fepr au«füprlicper,

foftbar iDuftricrter ©eitrag be« Herausgeber«

über ba« ©tarmorpalai« im Bleuen ©arten 3U

©otäbam, ein anberer über bie preufeifepen 3ügei*

meiftcr — genug, c« bleibt bieSmal roenig Biaum

übrig für 9lufiäpe unb ©titteilungen au« ber

grofjen öffentlichen OJcfcpicpte. ©o ftept ber ©anb
pinter bem torjäprigcn, ber roieptige« ©taterial

gur ©efepiepte be« 3°P^ 1906 tcröffcntlicbcn

tonnte, an aßgemcincm ^ntereffe rocit jurüd.

©epnett pat pep ba« ©tünepener 3 optbucp

für bilbenbe kunft, perau«geg. ton fiubio.

ton ©u er lei (©lünepen, (SaHrocp), feinen ©lap

in ber periobifepen kunftlitcratur 3U erobern ge*
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wufet. Stet Bcrem bcr Äunftfreunbc (Nhtfeum#*

herein) unb bic Äunftmiffcnfcpaftlicpe OtefcDfcpaft

in NJiincpen paben c# ju intern offiziellen Organ
ernannt, ba# batjerijepe ÄUltu#minifterium bat

c# ben $ircftorcn bet Äunftgcwerbcfcpulen jur

Anicpaffung empfohlen, unb wa# bergleidjen Au#*

Zeichnungen mepr ftnb. Sertooffer nodj fd)cint

mir, bafe fein Inhalt fo Oiel allgemein Anrcgcn*

bc# unb tycffelnbe« enthält, baf) bie Sirfung be#

Unternehmen# fcinc#weg# auf jene Greife be*

fepränft ju blei6cn braucht. $em lepten 3apr*
gang ift noch fturtwänglcr# TOilarbeit zugute ge*

fommen, u. a. in einem meifterpaften, in fepme*

Ter ©eleprtenrüftung bod) pöcpft anmutig einher*

fchreitenben Auffaß ü6er ba# „Ntäbcpen bon

Antium", bic ncuerbing# bom italienifdjcn Staat

um 450000 Sire angefaufte antifc Statue au#

bem Greife bc# 52t)fippod ; aber fdjon im zweiten

§albbanbe muffte bom £eben#würbigen ber Nefro*

log gefthrieben werben. 8um ölüd bleiben betn

Steife auch nach feinem Scheiben TOitarbcitcr bon

wiffenfcpaftlicpcr Bebcutung unb fdjriftfteHcrifcpen

ftäpigfeiten genug übrig. Namentlich ber zweite

$albbanb enthält einige Beiträge, bie ihm biclc

neue &reunbe auch unter ben bloßen Äunftlieb-

pabern »erben »erben. 3<P beule babei zunächft

an Dr. Seither Niezlcr# Auffaß über 3rriß

Boeple, ben ftranffurtcr Ntalcr, Nabicrcr unb

Ailbpaucr, bcr berufen fcheint, mit feinet alt=

meifterlichen Jücptigfeit unb elementaren Äraft

eine neue „beutfdje" (Epoche in ber beutfehen Jfunft

heraufzuführen; bann aber auch an Äarl Bon#
Stubien über bie fianbfdjaft non Stuben# in bcr

NKincpcnct Niuafotpef u. ä. Wurf) Oon biefem

„NJiincpcnet" 3aprbudj gilt bie allgemeine (Er*

faprung: früher waren folche Saprbücpet lofal

unb lofalpatriotifch, heute fenben fic ihre Soffer

alle in benfelben groben Strom neubeutfeher

Kultur, bie fiep langfam, langfam zu bilben bc*

ginnt. — (Ein allgemeine#, gleich betn Nlüncpe*

net reid) illuftrierte# 3 aprbudj ber bilbenben

Äunft läftt feit einer Neipe Oon 3apren ber

Verlag oon Sifdjcr u. fjranfc in Berlin erfepei*

nen (geb. 6 Nt.), ftrüper gab e# Ntaj Ntarter*

fteig, jeßt gibt e# Sillp Baftor herau#. Ster

reich au#gcftattete Cuartbanb zerfällt in z»ei

Abteilungen: bic erfte bringt Berichte über alle

wichtigen fünftlerifchen Grctgniffc bc« jfinqftocr*

floffenen 3aprc#, ooran natürlich bie $at&iehsn*

gen beT groben Au#fteIIungen (reich iffuftriert),

fobann aber auch übet Schöpfungen ber Archiv

teftur, bet Qtortenfunft, bc# Äunftgcrocr6c#, bcr

religiöfen Äunft wie bc# graphüchen unb bc#

Buchgewerbe#. 3” ber zweiten Abteilung perrfdjt

ba# praftifche $ilf#matcrial Oor: Berzeicpniffe

bet NZufecn, ber Kunftfammlungen, Afabemien,

Zünftler«, Jhinft* unb ÄunftgcwerbeOcrbänbc

^eutfcplanb#, Cftcrrcicp# unb bcr Schweiz. $ier

wohnt bcr 3»ang, ba# Buch japrübet zur ipanb

Zu haben, um fich bann gelegentlich immer wieber
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einmal zur iteftüre biefe# ober jene# Artifel#

ocrloden zu laffen.

®ie lünftlcrifdje Photographie hat fid)

längft ihre eigenen 3aprbücper gegrünbet. Unter

ihnen pflegt ba# Don 5* Niatthie#*SWafuren
herau#gegebene („S)ic photographifche Äunft
im 3®hre 1907", G. 3ahr9 flng; ^aHe, Silh-

Knapp) al# oomchmfte Aufgabe bic Sammlung
unb fünftlerifdje Siebetgabe bemerfenSwcrter ppo*

tographifchcr Äunftaufnapmen. Unter ben immer
in fauberfter Sccpnif wiebergegebenen flanbfepaften

unb Bilbniffen ift manche# Blatt, ba# batternben

Sert hat unb aufgehoben zu werben üerbient.

S)et £ejt befepäftigt fiep bie#mal DorzugSw.ife

mit bem Problem beT farbigen Photographie, nid)t

einfeitig, fonbern Oon ben mannigfaltigsten Gte*

fidjt#punttcn au#, in ber richtigen (Erfenntni#,

bafj ein 3ahrbud) zunächft einmal ben betfepie*

benen Strömungen einer foldjcn noch mit fid)

felber ringenben Neuerung zu folgen hat, epe

e# für biefe ober jene Auffaffung unb Stellung

Partei ergreift. 3rbcnfatt# bürgen bie Namen
bcr üerfchiebenen Bcrfaffcr für Sacplicpfeit fo gut

wie für faepmännifepe Urteil#fTaft. Gin eigener

Abfcpnitt ift ben Aufteilungen be# 3apre# ge*

rnibmet. Ster ppotograppifepe Abrcifefalen*
ber bc#felben Berlage# wirb in gewohnter ittu*

ftratiD*praftifcper Seife fortgefoßt (Prci# 2 Nt.). —
Ster S)cutfcpc Äamera*Almanacp (Berlin,

ftuft. Scpmibt; geb. 5 Nt.), ben jeßt ftriß £oc*

feper zum üierten Ntale pinau#fenbet, ift in ein

neue# Stabium feiner Aufgaben unb hoffentlich

auep feiner Sirfung getreten : er ftept unter bcr

Überzeugung, „bafj bie Photographie mepr unb

mepr ba# ganze fieben burepbringt." So zeigen

un# benn auep bic zahlreichen Bilbcr niept nur

frortfepritte in ber Secpnif unb bem fünftlerifcpen

Grfaffen ber NtotiOe, fonbern fic führen un#

Zugleich in ba# Sieben be# Ntcnfcpen unb in bie

Natur pinein.

S)ie Uiteraturgcfcpidjtc tauft ipre Äalcnber

unb 3aprbü(per nad) wie oor gern auf einzelne

3)id)ter. Al# eine jüngere, aber gewiß niept un*

würbige Scpweftcr bc# (9octpe*3aprbud)e# wäcpft

feit bcr freier bc# punbertften Sobc#tage# Scpil*

ler# ba# Ntarbacper Scpillcrbucp peran (im

Aufträge bc# Scpmäbifcpen Scpillerocrcin# perau#*

gegeben Oon Otto öünttcr; Stuttgart, Gotta).

Ster bcr erfte Banb ein fepmetternber $crolb, fo

ift ber zweite ein frommer Äprenlefer bcr lang

naeppadenben ftolzen Nationalfeier oon 1905.

liefen Stempel gibt ipm namentlich ber fieit*

auffap Don S)örrfu&: „S)ic ScpiUerfeicr 1905",

worin unter gro&cn ©cfid)t#punften ba# 3ör*

bernbe, Blcibcnbe unb Gntfcpeibenbe jener freier

unb iprer Befenntniffc zufammengefafet wirb. S'a#

ift aber nur ein winziger £eil be# reiepen 3***

palte#. Anbere Beitrage bringen neue# biogra*

ppifepe# NZatcrial in Briefen Oon unb an ScpiUer

(mit Abbilb.), bepanbeln fein Berpältni# zum

51*

sgle
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Sthcater, befpred)cn eben cntbccfte Sugcnbäufecrun*

gen u. a.; genug, 8d)iflcr« Serf unb ©erfön*

Iidjfeit werben Don mannigfachen Seiten neu 6c*

leuchtet. 3u rühmen ift an bem 3al)tbud) [eine

Dolf«tümlid)e Haltung (im ©egenfaß gu bem „ge*

lehrten" ©oethe 3ahtbuch): fic öffnet ihm Don

Dornherein »eitere Greife unb entflicht ber ©e*

beutung feine® gelben. — 25er ©octhe*ßalen*
ber erscheint jeßt, mit aDerlei Neuerungen unb

©erbefferungen, fchon gum britten SJtale, hot f*4)

alfo wohl burchgcfrßt (Seipgig, ^icterichfchc ©er*

lagSbuchhonMung; 1 Nt.). W« fein um ein 3al}r

jüngerer ©ruber wirbt ein ffri^-SRcutersfta«

lenber be«felbcn ©erleget« um bic ©unft gumal

ber nicberbeutfdjen fiefer. Seinen wertDoflftcn

Inhalt Öilben bic«mal bic Don ©aeberß h^au«^
gegebenen ©riefe, bie Suife Ncutcr Dom Slpril

1856 biä Sluguft 1874 an ihre ffreunbin Ntnric

Bieter®, geb. Chi, gcfchrieben hat, unb bic nid)t

nur ein SclbftpOTträt ber Schreibcrin, fonbem

aud) eine intime Schilberung be« Neuterfdjcn

$>aus» uttb Familienleben« liefern, dagegen ge»

hört eine ©olemif wie bic gegen Seelmann ge»

richtete bc« Gffap« über bic Gntftchung ber

„Häufchen un Nimel«" nicht in einen Äalcnber.

— $11« Äuriofität fei cnblich noch her C«far*
Silbc*$alenbcr (©erlin, Jpertn. Seemann«

Nachf.) aufgeführt, $ier beginnt ber Unfug unb

enbet unfere überficht.

9 Aus ber (Erjäljlungsliteratur eg

forbern gunädjft ein paar ©üdjer Don Ntitarbci*

tern biefer „Ntonat«hcfte" einen furzen $inwei«

ober ein paar eilige Striche ber Gharafteriftif.

„Äurg" unb „eilig" bürfen wir wohl fchon bc$*

halb fagen, weil wir in ber Mitnahme fd)werlid)

fehlgehen, bah bie Niitarbeitcr unb bie fiefer

biefer £>cfte ein ©anb gegenfeitigen Serftänb»

niffc® unb ©ertrauon« umfchlingt. So werben

bie, bic bie« lefen, feine lange überrebungSfünfte

forbern, um, fei c« für fid) felbft, fei e« für

anbere, gu ben ©iichern berer gu greifen, bei

beiten fie hier Don Ntonat gu Ntonat 511 ©afte

gewefen fmb. ©on gwei größeren Nomanwerfen

ber leßtcn Sahrgänge, Serien zweier grunbüer*

fchiebetter Sdjriftfteller, finb ingwiföfn bic ©ud)=

auSgaben erfepienen: Don Silf)dm FM*<h<f«
„Sonnen Opfer", biefer warmblütigen, empfin*

bung«ticfcn unb mcieheitevoßen Dichtung Doller

SRenfdjenliebe unb Seben«freube, bei ©eorg Ntüttcr

in ÜRündjcn, Don Felif $>ollacnber« Siebe«*

gefdjichte „Ghatlotte Äbuttt", bie ihren SBert

Vornehmlich in ber ^cidjnung her unfd)ulbig

fchulbigen Jitelhclbin hat, in bem neuen ©er*

läge bon Dr. Scbcfinb u. $0 . in ©erlin (geb.

5 9Jt.). „Sie ift wahrhaftiger gewefen al« bas

Sehen, barum allein tonnte fic feine ©ütbc nicht

tragen" — biefe® Sort be« ungliicflidjen ©attcu

fonnte al« Ntotto Dor bem ©ud)C ftehen: nur

Weil fie feinen feigen Kompromiß fennt, aber

auch ha« „neue ©ewiffen ber Nobuften" Dn»

fchmäht, geht bie tapfere, ^crjcnöfc^önc Gparlotte

gugrunbe. Für ©etjerftam« fürglich gu Gnbe
geführten 9toman „$ic ©rüber Ntörf" be*

Teilet S. Fif<hrr in ©crlin bic ©udjauögabe Dor.

Äußerbem finb fürglich noch c*nc gange Än»
gahl guerft in biefett $eftcn erfchienenc Reinere

Grgählungen unb Nobcßcti in ben $afen ber

©udjau«gabc cingelaufen. Gin eigentümliche« Gr»
periment hat3lfe Frapan*3lfunian mit ihrem

neueften Hamburger Nomon „Gl ich .fretebrinf"

(©crlin, ©ebr. ©aetel; 2 ©änbe, 6 Nt.) gemacht:

fie hQt ihn gleichfam in gwei Novellen gerlegt

unb Dor bem Grfdjeiiicn bic eine hier, bic anbere,

wenn wir nicht irren, in „Über Sanb unb Ntccr"

Deröffentlieht. Äuf ben erften ©lief mag ba« Der»

wunbrrn unb befremben; feßt man aber öingu,

bah bic ©cfdjidjte eigentlich Don felbft in gwei

$cilc gerfäßt: Grid) |>ctcbrinf« Sdjirffale Dor

unb nad) ber $ocf)gcit, al« 3unggefeHe unb als

„Familienvater", fo Derliert ba« Gyperiment fei*

nen Stachel. 3ebenfaß« bürfen bie „Ntonat«-

hefte" fich no(h nachträglid) ©lücf wünf^cn, baß

fic bei ber Teilung bie Icßte $älftc, bie Sdjilbe*

rung be« §ctebrinfjd)cn Familienleben«, feiner

großen Sorgen unb Reinen Freuben, erwifcht

haben. („25er FamilicnDatcr", 3uli* bi« Sep*

temberheft 1906.) ©erbient bie ©erfafferin ba*

für einen 2>anf, fo läßt fich ber wopl am heften

in ber Seife abftatten, baß wir ihr Don ^er«

gen münfdjcn unb raten, fic möge nun auf bie

2'auer für ihre h^ghafte unb crqutcniche Gt=

gählung«funft ba« Hamburger Stüicu wicbex»

gewonnen haben, ba« fie eine ©eile — nicht

immer gu ihrem ©orteil — locfenbeTcn, aber

aud) trügerifdjeren Schaupläpen guliebe Detlaffen

hatte, in bem aber bod) nun mal bie Gurgeln

ihrer Äftaft ruhen. Sir lefen bie Gntfchloffen*

heit bagu nicht nßcin au« biefem heimatftolgen,

wenn aud) h c tmat«mahren unb hcimat«cmftni

©ud)e, fonbem aud) au« einer Selbftangeige ber

©erfafferin, worin c« gutreffenb hfifet: „3n bie*

fern Noman, ber gefühlt unb erlebt ift, ohne

anbere« Spatho« al« ba« ber Grcigniffe, fmb bie

befannten öeficf)ter au« bem alten Hamburg nicht

au« ber ©ogelperfpcftiDe gefepen, nein traulich

ober hart unfere Schulter berührenb, mit ben

Spuren unferer eigenen Freuben unb fiämpfe

in ben 3ügcn ... Hamburg wäre nicht Hamburg
ohne ba« Siffen Don

t
brüben*, ohne bie leben*

bigen ©egiehungen gu ,brüben
l

. G« finb nicht

bie fdjledjteften Hamburger, bie nach ,brüben*

gehen unb fid) bovt felbftänbig cntwicfeln. Grid)

^etebrinf wirb fich nie lo«reifeen, 2 inchen ©oh*

pinga geht nad) ,briiben‘, aber ^»amburgeriit

bleibt fie aud) al« Seltbürgcrin, fo gut wie

3Gc Frapan*?lfittiian in ©citf."

3uliu« 9t. ^>aarhau« ?

9Jtard)emioDcßc „3a

ber grofjeu Sccftabt Seipgig" wirb noch in fri»
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l'djer (Erinnerung fein — wenn nidjt mefjr in

allen 3ügcn her £>anblung, fo bod) mit bem ihr

eigentümlichen Jenot Iicbcn«roürbiger 3cf)alf-

Ijaftigfeit. Sie gehörte ju einem 3hüu3 ftiftori*

fdjer SJJärdjen au« Seipjig« ©ergangcnljcit imb

bat fid) tenn nun aud) mit ihren ©efchwiftern

ju einem ©anbe jufammengefunben unter bem

ebenfo ljübfchen wie bejeiebnenben Jitcl „38 o

bie fiinben blühen" (Seidig, 3otj. Sdjalfdja*

(Eljrenfelb). Jod) nennt fic fid) hier „Jet gol*

bene Srunncn", wohl um ben $inroci« auf ba«

Älcin*©ari«, bet ja fd)on int ©uchtitcl ftedt,

nicht unnötig ju mieberbolen. ©a« fich mit ihr

jufammcngefuubcn hut, ftet)t ihr an gliicflichem

#umor unb anmutiger Schelmerei faum nad);

ja, bie „§afclnufj" unb bet „Antiquar" finb

faft noch reifere unb führte Früchte am ©aum
einer (jrjäblungSgabe, ber ba« feine SWoo« ber

?lltcrtümlid)feit fo wohl flcibet.

©aul §ct)fe Iodt e« in feinem neuen 9to*

man „©egen beit Strom" (Stuttgart, Gotta;

geb. 5 DJ.), allen, aud) ben gefährlichem unb

Ocrbcrblichften irbifchen Scibenfdjaften unb ©irr*

niffen im ©efjcge bet ^ßhnntafie ein Refugium
peccatorum 311 bauen, an beffen dauern fid)

alle ©egriffe oon Schul b unb Sühne ohnmächtig

brechen müffen. „©är’l nicht ju münfd)en,"

fragt einer ber $u Sdjluh biefet „weltlichen

Äloftergefchichte" glüdlich ©efreiten feine frifche

junge $rau, „baß für SRcnfdjen, bie fo wie ich

ihren inneren $a!t Oerloren hüben, foldjc Stät*

ten auch heute noch beftänben, wo fic, aud)

ohne Jonfur, ftch felbft mieberfinben unb bann

frifch unb gefunb in« fchöne freie Scben jurüd-

fehren tonnten?" ©er möchte barauf nicht ja

antworten, auch wenn er an bie SRöglidjfeit,

gefdjnxige benn ©irflidjfeit folchcr Jriebcnöftättc

auf biefer Grbe nicht 3U glauben Dermag. 9?och

fraglicher crfc^eint c«, ob bie „Gntgleiftcn", bie

.^etjfe un« oorfüljrt, bort mirflid) alle fo leicht

3um Stieben fornmen »erben, wie feine heitere

3uöetfid)t e« fid) träumt, jumal wenn 311 bie*

fern Stieben aud) bie (Erreichung beffen gehört,

maf fic „gegen ben StTom", b. h- gegen ben

©iffen ber turjfichtigen, fdjabloitenhaften ©efepe

unb Äonöcntionen ber ©eit angeftrebt hüben.

Jod) roa« Oerfchlägt ba«? „klärchen, nod) fo

wunberbar, Jid)tcrfünfte machen’« wahr." So
glauben wir, folatigc un« $et)fe« ^ötmtafie am
©aubc hült, audj an bie« Stiicf $arabtc« in

einem Ocrlaffenen fßonnenflofter, barin fid) bie

üon ber mcnfdjlichcn ©cfcllfdjaft ?lu«geftof)cnen

Au einer ftillen, fünblofen ©emeinfthaft jufnmmen-

finben, mährenb fein .$aud) ber ©eit in ihre
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(Einfamfcit bringt. 91ber tann fid) bamit gu*

frieben geben, wer einft bic „Äinbcr ber ©dt"
fdjrieb? 9?cin, nicht in ben tfloftcrmauern —
braufjen in bet freien, fonnigen ©eit enbet auch

triefe ©efd)id)te. ÜJtag be« Äloftcr« Pforte nod)

fo feft oerfdjloffcn fein, Srauenliebc bringt bod)

hinburd) unb trägt neuen fiebenämut auch in

bie fdjeinbar toten ^er^en ber Sftänncr. ©ic ein

böfer Jraum fällt alter ßummet unb alte Sdjulb

Oon ben ©efreiten ab; weit öffnet ba« Heben oon

neuem feine warmen Slrmc ben neuen SJtenfdjen ...

©Me 3lfe Srapan eine 3eitlang, fo, fdjeint c«,

hat fich uueh §elene ©öhlau in ihren bief)*

terifdjen Steigungen unb Slnfpriidjen ein wenig

„OcTfticgen". (Eine „neue Sultur be« fehauenben

^»erjen«" ift ihr aufgegangen unb hat fic au«

ben ruhigen ©ahnen ihrer alten wcimarifd)en

Jüdjtigtcit gelodt, aber 3U bem Sicht ber neuen

Grfenntni« ift ihr nicht auch suglcid) bic firaft

gegeben worben, fie 31t gcftalten. So blidt aud)

in ihrem grofeeit Vornan „Ja« £au« jut

Slamm’" (©crlin, Slcifcf)cl u. Äo.; 6 *W.)

faft alle« in einem trüben Jämmern bc« 91hncn«

unb Sühlen« befangen. G« geht un« mit bic*

fern £iu« 3ur Stamm’, biefer „Reinen, warmen,

leud)tcnben ©eit mitten in ber großen, falten

©eit", wie mit £>ct)fe« weltlichem Sricbcn«*

floffer: c« fd)cint un« eine Stätte, in ber nur

©ebanfen unb Sebcr, nicht aber lebenbige 9Reit*

fdjen Oon Slctfcf) unb ©lut ju wohnen Oer*

mögen. Sür ba« eine, bic fo gan& bem Alltag

enthobene ipclbin be« IRoman«, SWarianne ©a*

manber, mag foldje Gntrüdtheit au« ber ©irf*

lid)feit ja wohl angehen; baß aber ber Segen

ihrer Srciljcit, ihrer fonnigen ^eiterfeit unb

Überlegenheit wie ein Sunfe aud) auf alle bie

überfpringen foll, bie fid) ihrer $>crbflammc nahen,

will un« nicht fo balb einleuchten. Sür bie

gan3c Schar, bie fidj bort oben in ihrem Jirolcr

©erghau« Aufammenfinbet, ift fic „gleich einem

alten, fübernen SKabonnenbilb, bem bie ©lut*

ftral)Ien wie golbene ft'ornäljrenbünbel au« ben

^Änben wachfen" — wcld) fch^nc« ©ilb! 91ber

au« bem „©ilöhaften" fommt bic ©efchid)te lei*

ber nidjt ^crau^ ;
nirgcnbwo ocrlicren mir recht

ba« ©efühl, auf einem imaginären ©oben 311

fteben. STur biefer unb jener Jqpu« ber Oon

unten herauf Steigenben gewinnt ein lebenbigere«

unb inbioibucnere« ©efid)t, jumal ©aumgarten,

beoor auch er gan$ „feelifcher ^öhenmenjch"

wirb. Sind) h>« feheiben wir mit einer rurf*

wärt« gewanbten Schnfucht, mit ber Sehnfudjt

nad) ber ^pclenc ©öhlau bc« „91angierbah ,lh«>fe«",

nod) mehr ber „SRat«mäbdgefd)ichtcn".
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3u unferen Kunftblättern

?luf bcn erftcn ©lief »erben bic beiben Sil*

ber, bic ald Jfopflcifte biefe Scbluferubrif unfered

$eftcd fdjmüdcn, bcn fiefern »erraten, bafe cd

ein TOünrf)encr ©cnremalcr ift, ber fic fdjuf,

einer »on benen, beren fpcaiclled Jlunftgcbict

cinft nidjt bloß bad bclicbtcftc unb gefepäptefte,

nein auch bad ^errfc^enbe in SRüncbcn unb bamit

in $eutfdj(anb mar, bad bann aber nid)t lueiti

-

get einfeitig übertrieben [aft ber Scracptung an*

beimfiel. Jept fc^cint auch bafür allmählich ber

Sag ber audgleicpenbcn ©erccptigfcit gefotnmen

flu fein. (Seit ein paar fahren fangen »ir roic*

ber an, und barauf 311 befinuen, »eiche ©cmütd*
roerte in ber „SJefreggcrci'* unb „Süffclborfcrci"

»erborgen liegen, unb bafe maneped oiellcicpt un*

gleich beffer gefebened unb gcmallcd Silb unferer

Spmbolijten, Jmpreffioniftcn unb 92coimprcffio*

niften mit all feinen artiftifepen Sorjügen Silber

»ic jene Sennerinnen, ©eifebuben, ^feifenrau*

djet unb meinetwegen and) Äaffeetrinferinnen bod)

nod) nid)t opne roeitcred au&fticpt. ISarl Jo*
bann Sedcr* WunbapI, cinSfäljcr üon ©eburt

(geb. 4. Slpril 185G in SaUro eil er), ein Schüler

ber SRündjener Äfabemie, mcift aber auf auto*

bibaftifebem 38cge bad geroorben, road er ift, ge*

bürt fünftlcriid) ctroa ju ber ©ruppe Defregger,

föirftbaucr, URattpiad Scbmib, .frarburger, wenn
ibm Oon biefen oud) feiner bad Stiid ppantafti*

feber SHomantif geben fonnte, bad namentlich in

feinen gern mittelalterliche URotioc Perroenbcnbcn

jUujtrationcn 3U ben „Jlicgenbcn Slättern" unb

bem „Jungbrunnen* peroortritt. ?lud) ber Ser*

gleich mit betn romantifierenben fDiärdjeniUuftra*

tor Hermann Sogei gebt nicht an, fepon »eil

Sederd Wrt ungleich ferniget unb männlicher ift

ald bie jrned immer ctroad fleinlich * ibpllifcbcn

9ticbter*Gpigonen. Sedcr-Sunbapl liefe fiep früh

in 3Riind)en nieber unb malte fianbiepaften, tun*

nehmlich aber ©enrebilber, oon benen ald cind

feiner befannteften unb beften (neben ber „Stride*

rin" unb ber „SJaprfagerin*) bic oon und in einem

farbigen ßunftblatt roicbcrgegcbcnc „Slinbc*
gilt, ©ine fcharfe G^arafterifHf unb eine faubere

unb Hebere Sccpnif jeidjnct alle feine Silber au*.

9feuerbingd roibmet fiep ber in SoUn bei 2Rün*

eben lebenbe Zünftler oornebmlicb ber ftrcblicben

ftunft. Racpbcm er fd)on für bie -iRajimilian*

fird)e in SRüncpen unb bic tfirefee ju Jrcmbingcn

bei fRörblingen SGanbaudfcpmüdungen aud ber

biblifcben ©efcbid)tc unb ber ftciligenlcgcnbe ge*

liefert batte, bcfdjäftigen ihn neuerbingd ähnliche

Arbeiten für St. ?lnna am ficcpcl in SRüncpon.

I.

* * *

l£d roäre nidjt gut um bic bcutfdjen Äünftler

befteUt, roenn ihr Scpidjal ganj in ben $anben

ber ftunftfritif läge; benn biefe Äunftfritil roirb

audgeübt Oon einer ber 9Raffe ber bilbenben

Zünftler gegenüber gcrabeju lächerlich fleinen 'Jln*

japl Oon ftritifern, unb jroar oft nach 0eHchtd :

punften, ald gäbe cd blofe l’art ponr l’art. Xodj

hat ber ßunftmarft baneben auch feine eigenen

©efepe, unb biefe fenb meift aiemlicp unabhängig

oon bcn Jacpfritifcrn. Mud) fenbet bad ©ublifum

nicht feiten fclbftänbig feine eigenen fiicblinge.

hierin roirb cd unterftüpt oon ben beffeten

beutidjen Scitfcpriftcn. S3cr gut beobachtet, finbet

in 21'ocben* unb SRonatdicpriften jebcd Jahr eine

ganje fHngapl Zünftler, an benen ber Jacpfritifer
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Dorübctgegangcn ift; fiünftlcr, bie batum nodj

lange nid)t * 3roeitei Drbnung" finb. $cr geheim*

ni«Dotte ©runb für biefe $atjad)e liegt in ben Der*

fd)icbencn ©eficf)8jHmlten. 2>ic $age«fritif betont

aftueüe SntcTefjanthcit unb macht Wobegröhcn;

pcriobijdjc Slättcr bürfen nach bauernben Werten

juchen unb nach nicht bloß äfthctifdjcn. Selten

3 . 33. wirb man in einem Jhmftaudftcttungdbericht

ctma« übet bie bcutfd)e Sanbfdjaft lefen. Wan
roirb Diel über bcutfe^c Sanbfdjaftcr finben unb

ob ftc mit guten ober fd)lcd)ten Sanbfdjaften Der*

treten finb. 9lbct ba«, roorauf c« anfommt:

bie Sanbfcfjaft fetber unb ba« ©efen ber Sanb=

fd)aft«malerci unb roie Derfdjiebcn bie Sanbjd)aftcr

finb, ba« alle« roirb mit eiligen Sdjlagroorten

abgemacht rootjl jtt>ctl man c« al« befannt fot-

audfept. ©ir bejrocifrln, bah biefe Singe be*

rannt finb. &unft ift immer neue« Schauen.

9lud) bie 91 rt, üanbfcfjaften 311 jeheu unb 3U

malen, roanbclt fid).

3n biejet offenfidjllidjcn Sücfe festen mir unter

anberem jüngft ein, wenn mir in ©hriftian Wel)er8

9luffap „Sa« Stic«" (Dgl. ba« Se3emberhcft Ickten

3aljte«) unjeren Sefern eine fntereffante beutjehe

Sanbfdjaft befchricben, unb roenn mir im 9ln*

fchlufe baran nun einen Äünftlcr roürbigen, ber

mit biefer Sanbjd)aft eng Derfnüpft ift: Saul
Shicm, ben Italer bc« fdjöncn iinfelSbü^I-

3ucrft aber noch einige furje 9lnbcutungcn,

roie fehr „Sanbjchaft" unb „Sanbfdjaft" in ber

Waletci Scrfdjiebcnc« bebeuten tann. Waf
Siebermann gilt mit 9tcd)l al« einer unferer

beften Waler. ©r hat auch Sanbfdjaftcn ge»

fehaffen. Sicfe finb nicht ba«, roa« mir, geftüpt

auf bie Äultur beutjeher Sanbfdjaft«malerei,

beutjehe Sanbfdjaftcn nennen fönnten. ©8 finb

lanbjchaftlichc ü^mpreffionen, Silber Don malcti*

jeher Schönheit; aber Wccr, ©bene, ©alb finb

nicht gerabe beutjdj, meift auch mit unbeutfehen

Mitteln, nach ftanjöfcfcher ober hottänbifdjer 9lrt

bargcftellt. kalter Sciftiforo« jejjige meijtertiehe

Steife liegt gerabe barin, bah er 3 . S. nunmehr
beutjehe Suchen, märfijehe Sanbfdjaften jo präd)*

tig ju fehilbem Dciftcht. 9iict)arb Siepfd), ber

herrliche Sehilbercr be« Sfartalc«, hat fid) auf

biefe ©egenb jo eingeftcllt, bah er ben Sofal*

charafter reftlo« auejdjöpft, babei jeboch ba« ein

menig Derlicrt, roa« id) allgemeine« beutjehe«

Sanbfdjaft«gefüfjl nennen miJdjte. Unb enblid)

gibt e« nod) eine 31rt beut jeher Sanbfdjafter, fjet=

fommenb au« alter, guter Schule, bie gattj ehr-

lieh unb befdjeiben bot ber beutfdjen Sanbfdjaft

flehen, aber mit h^ihem Gingen um ihr Siefen,

©erabe im ©egenjap 3U ben gapllofen imptef*

ftonijtijeh unb fegeffioniftifd) cinjeitigen Stubien

fei e« einmal betont: 3ur beutfehen Sanbfd)aft«=

malerci gehört fongeniale« Serfenfen in bie

beutjehe Statur; nidjt jubjeftiDe Scrgeroaltigung,

aber inbioibueHe Suffaffung. Unb e« gehört bagu

unermübliehc« Stubiutn ber Rolfen unb ©affer.

ber ©egenben unb ©elänbe, ber Säume unb

SträuehcT, ber öebäubc unb Wcnfdjcn, beT Sichter

unb Stimmungen, um nad) 3ahlreidjen Stiften

unb Stubien in Dollen Silbern unb ©emälben

Wcijierroerfc beutfdjer Sanbjdjaft«funft geben gu

fönnen. Saul Skiern h°t ba« für Sinfel«bühl

unb Umgebung — um bon feinen Silbern au«

Starnberg unb anberen ©egenben hier 3U fcfjroei*

gen — erreicht: er hat bie Schönheiten biefe«

©rbcnflcdc« für alle 3*itcn ntalcrijeh lebenbig

gemacht.

So fehr biejet Waler bon alter Kultur har-

fomrnt, er ift mobern. Seine Straffen* unb

Stäbtcbilbcr finb ohne bic Stequifiten ber alten

StäbtcbilbcT, ohne ben alten ^haatc^auber bon

WaucT3inucn, Stiftern unb Jpanbcl«bcrren. ©in

mobeniet Waler unb Säet, hat et ba« Stäbt*

d)cn in jahlreichcn Silbern bargcftellt, mic ctma

ba« SoIf«lieb bon Wcnjd)cn unb Stabten ber

beutfehen Sanbe fingt.

2)a« Sejte in ber Sunft Iaht fief) nicht jagen;

e« muh „unbcjdjreiblirf) jehön" mic ein geheinu

ni«boüer &onb barinnen liegen. Senn man fid)

ein Selb an bie 3öanb hängt, unb e« hat einem

nad) Wonaten nicht« mehr 3U jagen, bann mar
c« für un« nicht ba« rechte 3öerf; menn c«

jeboch immer micbct 3lugc unb ^>cr3 anlocft, bie

liefen unfere« 3Bejen« bermanbt berührt unb

finnieTlicf) roirft, bann hat c« ba«, ma« mir alle

haben, roa« bic Statur hat unb roa« gerabe bic

Aunft gcftaltcn foU: tiefgrünbige« Sebcn. 9lud)

in ben Silbern 2f)iam« Hingt Diel Unjagbare«

mit — mir motten c« ba« S°ctifdjc nennen, 1‘art

pour l'art unterfdjeibet fich ja Don echt beut jeher

Äunft burd) ba« fehlen biejc« gcfühlömähigcn

poetijehen ©lement«. 3öir motten nun oerjuchen,

ben Zünftler 31c belaufd)eu, burd) melchc Wittel

feiner Äuiift unb feiner Srrfönlichtcit er biejen

©inbruef ber gehaltoottcn Weijtermcrfc erreicht.

S)ie 2itel ber beiben Silber lauten „3)infel« =

bühl" unb „9lbenblid)t" (Wotiö au« 2)infel«>

bühO; biefer jmeite beutet bereit« auj ctma«, ba«

mit bcin 3ci<hncrijd)en biejet Ärchitcfturbilber —
ba« gebiegen roie ein jelbftocrftänblidje« können
gugrunbe liegt — meniget 31c tun hat, ba« ben

9Bert auj bie färben legt. S^od) feheint mir in

biefem $itcl nod) mehr 31t liegen. 3d) fenne ein

rociterc« Strahcnbilb au« $)infel«bül)l t>on bem-

jelben Waler; ba« nennt er nicht „Worgenlid)t",

jonbern „Worgenjonne im Stäbtd)en". ^ie« 3eigt

gan3 beutlid) ben ©cficht«punft, Don bem au« ber

Waler fich jeine ?lufgabe geftettt hat: bie gan3e

Worgenftimmung einer Heinen Straffe biefe« altat

malerijchen Stäbtchcn« rcotttc er geben. 3)a«

©eheimni«Dotte unb ba« Cbe, ba« Welan^olijd)e

unb ba« 33cid)berfd)roimmenbe biefer Stunbe. ©ir
fonnten ba« Silb leibet nicht bringen. ©« malt,

roie mit rocidjcm Schimmer ba« Sicht in bic

StTahe hiaciagleitct, mie cd mit bem taufrifdjen

^ujt be« Worgen« fämpjt, unb hält bie cinfamc
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Stimmung bet Rrüpc feft. Sllio niept nur eine

Rarbenftimmung, fonbern glcicpfam einen fünft«

lerifc^ fcftgcpaltencn Sorgang au« bem fieben

eine« folgen Stäbtepen«.

©it bringen aber ba« (Gcgcnftücf ba$u, „?t ben be-

licht ", ba« fräftiger, lebenfiDoüer ift. 3ft e«

3ufaD, baft bie Strafte bi« fteigt, unb baft ba«

üid)t in ibr fteigt, mie am Slbenb bie Sonne

tut? 3ft c« 3ui°H » bafe Strafte gegen ba«

£icpt gefeben ift, baft Dorn ein breiter Statten

liegt, ober pnt beibc« feine malcrit'd)en Dteijc,

ftnb c« Reinheiten eine« SRcifter«? 3J?orgcn-

Iid)t b<*t ben ßparafter bc« ©erfeproimmenben,

be« Juftc«; ?lbcnblid}t fjat bie (Sigentümlicpfeit,

baft c« bie Jiftanjcn »reitet, bafe c« Rcrnfie«

Har umlcud)tet unb alle Jinge feltfam meid) unb

bcutlidj mit tötpcrrocHen umfpiclt: c« macf)t pcH-

fcf)crifc^. Äcin Äiinftler fann ba« barftcllcn,

wenn niept fein ®cift bie Jingc fo ^eüfe^erifef)

erfaftt bat, ebe bie meifterlicpen Ringer c« jart

unb fubcr malen. Tann aber getrinnt alle*

unter feinem Können Sehen, mie pier bie male«

rifdjen alten Käufer, bie ©infei unb Gcfcn, bie

dauern unb bie (Giebel, bie Rcnfter unb bie

Jiiren, ba« ©flaftcr unb ber Fimmel. 9?ein,

ba« ftnb feine blofteu ardjiteftonifepen Straften-

bilber, ba« gehört unter bie bcutfd)rn Sanbfcpaft«-

bilber. (Gcbicpte ftnb biefe Straften. 3Kan möchte

irgenbein ältest ©olfölicb fummen. Unb bod)

tricber, alle« Slltromantifcpe, aller falfd)er Stirn-

mung«jauber ift Dcrmieben. ©a« un« beim

©olfölicb fehlt: neue beutfd)e Stäbtelicber, bie

ber Bürger ber ©roDinj ftatt ber au« ber (Groft-

ftabt bezogenen Gouplet« fingen fönnte — bie

Malerei befiftt ba«, mie mau ftebt, in folgen

Silbern, mie ja überhaupt bie moberne Kunft

ber Jicptuug überall Dorangcht.

6« muft ein liebe« fepöne« Stäbtepen fein,

biefe« 2>infel«büpl im 9tic«. 9?ocp rein in ber

architeftonifchcn Überlieferung unb Doll intimer

Jrabitioncn in ben Sitten feiner ©croopner, noch

roll $eimlid}feit unb ^cimgefupl, Doll trauter

JHupe unb hergebrachter Drbnung. §ict roeife man,

fcheint c«, noch, n>a« ein beutfeper $erb ift; hier

lebt nod) ein gut Stücf ©ürgertumö unb beut-

fepen Stäbteroefen«, ba« in ben groften mobernen

Stabten fiep roanbclt, noch mci^ man nicht, ju

roa«. Unb unter bem fiibbcutfcpcn lichten $immel
erfepeint alle« Ülltcrtümlicpc nid)t mittelalterlich,

fonbern nur malerifd) fdjön unb eprroürbig.

Unb in ben bunten (Gcfilbcn ber fepönen Um-
gebung liegt c« mie eine fricblicpc Rnfel.

So fleigt e« unfer ©ollbilb, roddje« jugleidj

einen muftergiiltigcn Scgriff eine« lanbfcpaft-

Äunftblättem.

Iicpcn Stabtbilbe« gibt. $iet fann ber ©efepauet

»erfolgen, roie ©aul Jpiem f* Derftept, Slrdji*

teftur unb Sanbfcpaft in ein grofec« beutfepe«

Sanbfdjaft«gcmälbc 311 einen, ©reitgeftredt liegt

hinten bie Stabt in reijooller Rolge Don £niu

fern, Jortürmcpcn unb Kirchtürmen, ©on Don»

fdjlängelt ftch hinein ba« ©affer ber ©örniR.

Jie Stabt liegt in traumenber JHupe. Sonne

burchbricht ba« (Gcroölf. Unb nur biefe« Son-

nenlicht gibt gleitcnb hier Schatten, bort Sehnt.

Still unb jd)lidjt paftt bie sDMobic ber Rarben

fiep bem (Sparafter bc« Sanbc« unb bet Stabt

an, fein unb ehrlich tritt alle« öelüften noch

fubjcftiDcn Slfjcntcn jurücf in eine innere Kraft;

entfaltung, in bie innerliche Stimmung be« gan-

zen Silbe«, fftatur unb fieben ift, Kunft bc-

beutet noep ettoa«. Ci in folcpe« Silb fagt beffer

al« Diele ©orte, baft eine beutfefte Stabt für bie

barfteUcnbc Kunft noch etroa« mepr fein foll al»

ein malerifcper ©ert, baft fie auch int ©ilbe nod»

etroa« bebeutet: ein ftimmung«DoHc« (Gcbilbe ful-

turfroper SRenfchenpanb, ein £)erb beutfepen ©olf«*

tum«, eine Stätte für (Generationen.

Still flieftt ber Rlufe burep bie Reiber unb

©iefen ; ©olfen unb Sonne geben Schatten unb

fieben ... ©aprlicp, ^3aul 2piem« ©ilber au»

2dnfcl«büpl ftnb fianbfepaften im beutfepen ©olf»*

licbtonc. (Georg 3)2uf ebner.

• * *

5)ie SJiarmorftatue be« ©roftperjog*

Rctebrid» I. Don ©aben, bie jüngftc Scpöb

fung bc« ©erliner ©ilbpaucr« ©rofefior 3 ofef

Uppue«, bie roir in 2)oppcltonbrud roicbcrgebcn,

ift eine für bie Stabt Mannheim beftimmte

Stiftung. Sie foll ben 3Kagiftrat«ftpung«iaal

bc« Siatpaufc« fepmüden, ber jeftt naep einem

Gntrourf be« injroifcpcn Derftorbcncn Gparlotten

burger Stabtbaurat« ©rofeffor Otto Scpmalj im

Dornehrnftcn IHofofo pergerieptet roirb. ©rofejfor

Uppuc« patte nod) gu ben gefunben Jagen be»

CGroftper^og« in ©oben -©aben beffen jept in

©ronje gegoffene ©üfte naep bcin Scben mobd>

lieren fönnen. Jicfe Arbeit pat ipm gleicpfam

al« 3ro ifrf)cnrno^ cBt für ba« Stanbbilb gebient,

ba«, Don etroa anbertpalbfacper fiebcn«grofte unb

au« farrarifepetn Statuario geraeiftelt, ben Rät*

ften in einfacher unb roürbeDoIlcr ?luffaffung

geigt, (ir trägt bie 3ntcrim«uniform mit ben

\Hb3eicpcn be« (General«; ber ©lief mit bem ?lu*=

bruef jener milben ®üte, bie ben Rürften au»^

jeiepnete, ift mepr naep innen al« nach außen ge-

fehlt unb gibt ber Statue etroa« ßbcI-Serflärtc*.

L

DuoMoortti« rfOigicrt oon Dr. Srleöridj Du|el in Brrlin<5rte0cnau unter niittpirhung txm Dr. flöotf
• purjeit in Rom). - Dru* unO Derlag oon (beorge tDcftermann in Braunjd]nxig. — Rathöruch oerbote.v •
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Eeontjarbi'
5 Tinten c

Spezialität: Staatlich geprüfte u. beglaubigte eifengallus-Tinten,

Infolge befonberer fjerftellung oon unübertroffener öflte unb billig,

roeil bis zum letzten Tropfen klar unb oerfdjreibbar.

Das Befte
für Sdjule unt fjaus, für

Bfldter, nkten. Dokumente

unb Schriften aller hrt. ro

Utirfi .. ITnniorfinton • fllizarin-Sdjreib» u. KopiertlnteUf-;

DUUl«U.rVDplgmnign> ffrithracen-Sdireib- u. Kopiertinte f||

Bud)*Sd)rgibtintgn:

Spgzicl

Fllizarin-Sdirelbtinte

Tlntljracen-Scbreibtinte. .

Befte beutfdje Reidistlnte.

Schwarze Cifengallustinte

Bleppotinte

.

«Sl
ll!
SSI

g Kopigrtmtgn: B9

,fltral‘

Diolettfdjroarze Kopiertinte, Ceichtfiaing. Das bamit ßefnirie.

bene gibt nad) nionaten u. fahren fldier nod) fdibne kräftige Kopien.

Deutfdie Rddjs-Kopiertinte, blaufdtroarz. nad) adit Tagen

koplerfählg.

Sdltoarze Doppel-Kopiertinte, fd)trarz flieftenb. 2-4 Kopien.

Don plus ultra Kopiertinte, für Oberfeelfdje Korrefponbenz.

4—* Kopien.

FSrbj^g Tlfltgfl» Rot.blau, grün, ololett etc.

ll CnOfPge Idintarze dtlneflfdte Tufdie, oollkom*

mener Erfatz für djlneflfdie Stücfctufdfe).

Stets fertig zum ßebraud).n — - —. .

Garantiert unoenoafdjbare Tluszleljtufdjen für nt-

d)itekten, Seometer, 3eldtner, Sdifller etc., In 42 Farben.

^FlüfflgerCeim unb Gummi In ben oerfdiiebenften rüllungen.

Stempelfarben, Stempelkiffen. TDafcJjezeictjentinten.

„Carln“, rieirchPempelfarbe, giftfrei, fdinell trotknenb, ipalleredjt.

flutograpljle- unb Ijektograpljen-Tlnten. Ijektograpbenblätter unb -maffe.

Trldjtertlntenfaffer. Patcnttlntenfaffer.

I

porzOgl. Qualität, mit getrabter Kante,

luftizminifterlum genehmigt.

Rüg. Ceonljarbi, Dresben
Cljemifdie Tlntenfabrfken, gegrünbet i*2b.

Oolbene ITIeballlen. Ehren* unb Oerblenfl-Dlplome

Crfinber u. Fabrikant ber weltberühmten fllizarin-Sdjrelb- u. Kopiertinte,

leld)tflü|pg|)e, haltbarpe unb tleffchtrarz trerbenbe Cifengallustinte, Klaffe I.

Überall erljältlldjl
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Für folgende Bezirke Ist die Generalvertretung noch zu vergeben:

Bremen, Oldenburg, Osnabrück, Münster, Bielefeld, Eisenach,
Gotha, Göttingen, Gießen, Darmstadt, Kaiserslautern, Dortmund,
Q Bautzen; Minden a
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auSEjaltcn, “ murmelte er. „llnb bcr 3unge

ift ja aucß nocß jung." 9l(le im tpaufe

rnaren ftolj barauf, weil fie bcr menfcßlitßen

9}atur bei XrugeS gehörig £>ilfe geleiftct

batten, unb jiuar auf bie 9lrt, mic man cS

in bcr guten alten 3e'* Berftonb, unb nid)t

wie bie Slcumobifdjen cS tuoUtcn, }u bencn

ttjofjl auch bcr Xoltor jäßltc.

SJa, XrugeS mar jung, unb fo gcnaS er

langfam, troß all biefer pflege. Unb mie

ei beffcr mit ißm mürbe, betteten fie ißn

tagsüber auf bem Sofa in ©roßoaterS Stube.

Xa mar cS Biel märnter, unb er batte bie

nette Unterhaltung, menn bie Shmbcn famcn

unb mit bem SKciftcr ein ocrnünftigcS SSort

über bie politiftßcn Scrßältnifje mecßfeltcn.

Gr tonnte auch jufcßcn unb jußören, mie

fein ©roßoater fdjufterte. XaS gab maßr»

ljaftig für einen tränten jungen eine an*

gcncßme 3erftreuung ab.

XaS fi'opfmcß, baS XrugeS bcfam —
o, baS rfil)rte nidjt ctma non ben ©efprätßcn

unb bem Stopfen ober oon bem ^ed)= unb

i'ebergerud) unb ber ÖMut im eifertten Ofen

her — nein, baran mareit feine fd)lecßtcn

Säfte fdßulb. Xie fliegen Born £>alS aus

inS ©cßirn unb mufften erft burd) bie tpaarc

oerbunften. Xann mar XrugeS micber ganj

gefunb.

Xie Scutc, bie ju Stßufter Srammer
tarnen, batten Biel Sreunblitßfcit gegen ben

S naben, unb mcit gerabc SJiartt ju Sieter

Umfcßlag mar, fo bradjte ißm ber eine eine

Scßacßtel ginnfolbatcn, ber anbre einen

Xufcßlaftcn, bcr britte einen braunen Sudjen

mit. XaS maren ftßönc Satßen, aber XrugeS

tonnte fid) menig bamit bejdjäftigen. Xie

Slrme ftßmcrjten ißn, menn er fpiette, unb

ber braune Sludjcn bradjtc ißm .friße. Gr
baute feine £>crrlid)feiten neben fid) auf bem

Xiftß auf unb tucibete fid) an ißtem Sn»
blid. Xufcßc! Senn er erft auf mar, moUte

er bie gebruetten Silber, bie er fid) gefam»

mett batte, alte anmalcn. Xie Xamcn fotllen

rote Jt leibet unb gelbe Jpiile betommen, unb

bie ,\>crrett erhielten fdjiuarje Siöcte unb grüne

£>ojcn. XaS mußte prächtig merben!

Gr träumte Bor fid) ßin unb blieb bei

ben Sefucßcn tcilnal)mtoS. Stur bann rief)»

tete er fid) mit aller Sluftrengung auf, menn
fein Seßrcr, .£>crr gifeßer, eintrat, um iid)

nad) ihm ju ertuubigen. Sdjufter Stummer
räumte mit bem Suff fd)nell baS Scbcr bei»

feite, unb Xante jjianjisfa mijdjle mit ber

ISnfing

:

«««teasxsitxates*****

Stßütje über einen Stußl unb ftellte ißn

mitten in bie Stube. Xa faß nun Seßrcr

gifetjer auf bem Gßrcnplaß, unb bcr alte

Srammer unb baS fjräulcin Bon Siem ftan»

ben lintS unb reeßts Bon ißm. 9Ule brei

faßen nad) XrugeS bin.

„9fun," fragte Seßrer giftßcr, .mic ift

eS? Sdjläft er gut?“ Xabei loanbte er

ben Sopf ju SMeifter Srammer empor, in»

bem er glcidjjeitig feinen Stod aus rotem

poliertem £)olj unb mit runbem Snocßcngriff

jeitmärtS auf ben (fußhohen ftemmte.

„Ipe flöppt binaß ümmer," mar bie 9lnt»

mort.

„91ppetit?" mar frifcßcrS näcßfte Srage.

Gr brcßte fitß naeß ber anbem Seite ju ber

SUtabcmoifeUe. Xabei rüdte er feinen £mt

fo, baß er über baS Snie ju ßäugen lam.

„9(dj," erroiberte Xante SranjiSfa, „tperr

Seßrcr, er ßat feßon ©rüntoßl unb 23urft

gegeffen."

„£nn," meinte bcr Seßrer unb faß naeß

Born ju XrugeS, bcr bie .fpänbe gefaltet ßielt,

als fäße er auf ber Sdjulbanf. „91lfo tann

er mit Scßilter rühmen:

ISntjcfucben ift bie feßarfe Scßlacßt,

Xct lag Blidt ftcgenb buteß bie 9la<ßt."

Xante granjiSfa fnirffte. Crbentlid) @e»

bießte mußte bcr fjerr Seßrer. Srammer
rounbertt. fid), baß man fo maS beßalien

tonnte. 3a, ja, bie Seßrcr ßeutäutage! Sein

Seßrcr mar ein auSgebientcr bänifdjet fior»

poral gemefen. Xer ßatte feine ©ebießte ge»

Cannt.

.XaS ift mader, XtußS Srammer," fußr

Seßrcr JJifcßer fort. „Xa moßen mir balb

micber jur Scßule geßen, maS?"

Siel ©üte lag bei aller ißebanterie bcS

SprcdjcnS in ber Seife, mic er baS SBört»

lein „maS" fagte. Sein 9tugc mar luarm

auf ben bleicßen 3 ullD f11 gerießtet.

„Sa, f>err Seßrer,“ antmortetc XrugeS

mit lauter, eintöniger Stimme, als ob er

ben JlatecßiSmuS ßerfagen follte.

„Unb bann mollcn mir SRacßßilfe im 9ied)=

nen geben. XaS ift unfere ftßmatße Seite.

2lMr Icfen gern in ben Siicßcm, baS ßabe

icß gemcrlt,. unb fönnen gut fd)rciben unb

uns nerftönbig auSbtiiden. GS ift eine nterf»

toürbige Xatfacßc" — nun rebete er mtt

bem Gifcr beS Seßulmauncö unb bemegte

bie £>anb belcßrenb in jener 91 rt, mic man
jemanb ein loftbarcS ©ut jeigt unb ßin»
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reitet — »eine merfroürbige Satfadje, baß

gcrabe bie Jungen, bie i!)ten beutfeßen 9luf»

faß richtig fcßreiben, mit ber 2Jiatfjematif in

SRüdftanb fmb. Jet) bin geneigt, baS mit

etlichen anbern ©fljcßologen auf baS übet»

wiegen ber ißßantafie jutücfjufüßren, moburd)

bie (Srattfjeit beS ScnfenS, id) meine bie

ftrenge Sogif, ju leiben fjat. Somit ift na»

türlicß nit^t behauptet, baß eS für ben Stuf»

faß ber Sogif nießt bebürfe. Jm ©cgenteil.

Slber ich bin ju ber Snfidjt burchgebtungcn,

baß bie ©tatßcmatif eine anbre lätigfeit beS

SerftanbcS bcanfprud)t, fojufagen eine anbre

Slrt Bon Sogit a(3 ber beutfeße Stuffaß.“

©rammer unb feine Dtacßbarin nidten

ftumm. Girtjuwenben hotten jie gegen biefe

Slnfießt burdjauS nichts.

Seßrer gifeßer ftanb auf. Santc Stern

trug feinen Stuhl in bie Gcfe, bamit er

freie Sahn hotte.

»Sllfo gute ©efferung, SrußS ©rammer,"

fagte er unb gab bem Jungen bie tpanb.

SrugeS ftredte ihm bie feine mit bem 9iud

entgegen, ben ber Schulgchorfam oerlangt.

Ser Sranfenbcfucß War bamit beenbigt,

unb man lonnte noch ein bißchen über Sßolitit

fpreeßen.

„9ia, SOtcifter? SBaS fagen Sie ju Urne

JenS Sornfcn? Jeßt liegt er feßmer tränt

in Senf.“

©rammer mar grimmig. »Sen hoben bie

Jpanncmärtner behanbelt, als toenn er ’n

SKörbcr roür’l“

»Solche ÜJiärttjrer muß eä geben, SUtcifter,

hat cä nod) in feber grcißeilSberocgung ge»

geben. Sie feiten finb eben feßlimm, unb loir

fprechen mit bem Sichter: greunbe, eS gibt

gliidlicßere einen als baS Sanb, worin mir

leiblich mohnen. Sciblid). gür unS müßte

eS eigentlich IcibBoll heißen. ©Uten Slbcnb.“

9113 SrugeS mieber auSgehen unb lernen

tonnte, beftcllte ißn Seßrer gifeßer ju fief)

in feine Junggcfellenwohnung in ber Scßtoß»

ftroße unb ßolte mit ißm naeß, roaS oer»

fäumt morben mar. ©eim 91lleinfcin mit

bem freunblicßen Statut entmictelte fieß SrugeS

rafcß unb begriff Biel fcßnellcr als in ber

Stoffe, roo ißn mancherlei oon ber ftraffen

Slufmerffamfeit abßielt. Jm ©cfüßl feines

geiftigen SBacßfcnS mürbe er munter, unb

fein Seßrer gewann ißn immer lieber unb

feßte bie ©rioatjtunbeii fort, aueß als SrugeS

feinen SJfitfcßülern längft noeßgetommen mar.

Jn ben Slugen bcS hocßaufgcjcßoffcncn Jun»

gen lag meßr Seele, als fonft bei ben Scßul»

tnaben ju finben mar.

»SrußS ©rammer hat etroaS JbealcS in

feinem ©lief," fagte gifeßer ju feinem Sol»

legen, mit bem er in ber fjiaufe auf bem

Sdjulptaß auf» unb nicberging, mäßrenb bie

Jugenb um fic herum tobte. „SaS will

icß pflegen. SDfal feßeu, roaS babei heraus»

fommt."

Gin ßartcr SSinter mar eS im Jahre 1838,

als baS Sielet Scßloß brannte, am 16. 2Jtärj.

Sa mußte man erft Söcßer in baS IpafcnciS

fcßlagen, um SSaffet jum Söfcßen ju bc»

tommen, unb bie Seute ftanben mitten auf

bem §afcn unb faßen ber großen gcucrS»

brunft ju, bie bem jungen örautpaar, bem

£>crjog Sari Bon ©lüdSburg unb ber ©rin=

jeffin SBilßelmine, baS £>eim Bernicßtete, baS

fie naeß ißret ©ermüßlung bejießen wollten.

GS braueßt nießt gejagt ju werben, baß

bie beiben ©ropßctinneu in ber £>aßftraße

ben Scßloßbranb naeß ben SBaßrfagefarten

unb naeß bem Saffecfaß längft BorauSgcroußt

hatten. Stur ben einen geßier begingen fie

mieber einmal: fie erjäßlten ißre SSeiSßeit

nießt oorßer, unb beSßalb glaubte ißnen naeß»

ßcr fein SHcnfcß, baß fie mirfließ etroaS Bon

ber gufunft erfeßaut ßätten. Sa waren fte

in einem böfen groiefpalt. SBaS fie tommen

faßen, baS traf natürlich nur bann ein, wenn

fie eS nießt erft Berrieten; fpradjen fie bar»

über, fo tarn alles anbcrS.

Sie flagten einanber ißr Seib, benn wenn

aud) bie eine Bon ben SDtitteln ber anbern

nießtS ßielt — ißr Summer, weil niemanb

Bor ißren nacßträglicßen Offenbarungen 9lcß»

tung füßlte, mar ein ©anb jmifeßen ißnen.

»Jcß bin ftoß, baß baS Unglüd nießt hier

im §aufe paffiert ift. Jcß ßatte feßon folcße

Slngft. Gigentticß baeßte icß, einer foHte

fterben. Slber nun ift eS bloß baS geuer

gemefen,“ meinte lantc granjisfa.

„Ja," enlgegncteSltutter SRorbßotft, »Sott

Soff un Sanf, nu iS bat iTtatlör Bärbi."

ffiirflicß, SJtuttcr IDtorbßorft? 23irttidj,

Sütamfcll Bon Siem? SScnn eure Starten

unb euer Sfttffeefaß nur nießt tiefgrünbiger

ftnb, als ißr fie ju lefen unb ju beuten Ber»

?teßt!

* * •*

9tocß immer mar eS falb. SrugeS ßatte

fieß ben Sifeß naßc an ben Ofen geriidt unb

tos. ©roßoalcr mar auSgcgangcn Sic Ußr

52*
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mit bem langen i|knbcl unb beit jmei ferne-

ren ©leigcjoictjten fnacftc tangfam.

SrugeS loar mübc »om Sejen unb ftüßle

bic Mangen in bic gebauten gänbe. Er

fa() in baS Ialglid)t unb beobachtete bie

Stamme, SaS i'idjt mar feiet gebrannt,

bemt bet Xodjt neigte fie mit einem gtö=

ljenben ffluntt oben jur Seite, über if)m

crgtänjte baS fentalc Xreicct ber Stamme
mit bem blauen Stern unb ber rötlichen jer*

faferten Spiße.

Sic Stamme mar rutjig
;

nur bisweilen

mogte fie f)iit unb tjer, auf unb ab, blähte

ober oerjüngte, fd)tängeltc ober burftc fid).

(iS faf) auS, als habe fie Jtngft »or ctroasS,

maS if)r Seben gcfäbrbete, als mehre fie fie

untjörbar leueenb miber biefe ©emalt, ober

als fpätje fie untrer nae einem Sdjlupftod),

motjincin fie ihr gaupt bergen tönnc oor

bet Siernietung, bie jeber .flaue flnS bc3

St naben 9Wunb tfir brofjtc.

SrugeS blicS faet auf bic gefemotjenen

Stopfen. bie »om Siet tjerabträufetten, ba

blieben fie in halber göt)e bcS Siebtes flehen.

Ein Stopfen erftarrte über bcm anbern, unb

eS cntftanb ein ©ebilbe, mie SrugeS cs oft

btaufjcn an ber Stötjre fab, bic »on ber Sad)»

rinne abwärts führte. Xa fag genau fotec

EiStuulft mie t)ice am Siet bic Salgmaffe.

SrugeS batte feinen Spaß baran, bie Stop-

fen feftjumacben, unb aetetc niet barauf,

baf) fie bie Stamme »or feinem SOlimb an

bem Stritt beb XodjteS manb, ber fie uns

lösbar auf bem blauten Salgfec feftgielt.

Situ Üianbe beS SeeS mues allmählich ein

©ebirge auf. SrugeS hielt ben Sötcebleucbtcr

feief, bie Erhöhung tnirftc ein, unb bret,

»ier Sropfen fielen auf bie SSacbStucbbcde.

Ser Staate mürbe fatt »on bcm Spiet. Er
taS loieber, bic gältbe an bie beiße Stirn

gebriieft. SaS blottbc gaar fiel über bie

Zeigefinger. SaS Sud) Ijatte fie »erfeobeti,

aber SrugeS mar ju träge, um eS $ured)ts

juriiden. Er hielt lieber ben Stopf fetäg,

fo baß er bie Zeiten boe gcrabe »or fie

batte, unb aetetc niet beS jiebenben Semcr=
jcä, beit er »on ber gelungenen gattung

in ber einen Sladeufeite 6cfam.

SaS Siet crljolte fie tangfam »on feiner

Slngft unb brannte ftifl. 9iur manemat
juefte es mijjtrauife, als fei cS boe non

einer inneren Unrubc befreit, ober als habe

cS Sräuinc »on »ergangenen ©efabren. Sru=

geS las. Sie öuebftaben »erfemammen »or

feinen 9(ugcn. fein fi'opf luurbc bunipf »on

bent Sunft auS bem eifenten Cfen, unb er

begriff feon niet ntebr, maS auf ben blät-

tern ftatib.

Senfter 'iiratnmcr tarn beim. Sie Sampe

hinter ber Seuftcrtugct mürbe aiigejünbet.

unb bas Satgliet muffte auSgebtafen roerben.

benn jmei Sietguetlcu in ber Stube mären

SSerfdjroenbuiig gemejen. SrugeS tonnte niet

mehr tejen. Er trat ans Senfter. Xraußen

mar eS eeH »om äRonbfdfcin. Sen Stnaben

übertam eine Suft, noe am gafen entlang

iu fcblcnbcrn. .geilte mar mit feinem Schiit»

ten auf bcm EiS, baS muffte er.

„Surf id, ©rotuabber?"

„Soop to, Sung.“
SaS geftriefte gatStucb jweimal umgefebtun*

gen, bie gänbe in ben gofentafeen unb bie

SDfüße tief über bie Obren, fo ging SrugeS

quer über ben SDfarft unb nae bem gafen

hinunter. 3tm gifcberleger mar altes ftilL

Sie Ellerbedct fyifebfrauen mit ihren Ein*

bäumen marteten brüben, baß baS ©iS auf*

breeen fotlte, bamit fie Mutter ÜJiorbborft

mieber Scber unb 9iogen bringen tonnten.

SrugeS fpäbte über baS EiS, baS im Monb»
feein btinftc, aber er enibetftc geine niet-

9lm Enbe mar er meiter brinnen im gafen,

wo bic „Sorettc SWljbö“ unb bie anbern brei

Se»ner »crantcrt tagen. Sa brinnen roar

baS EiS am glatteften.

9tm SBootSbafcn »otbei gelangte SrugeS
ju ber Stelle, wo bie Sdjiffe eingefroren

waren. Z<>< unb hinten bei ber „Sorette

9ii)bö“, bie faft auf ber Xorfgarbcner Seite

ihren fßlaß gatte, peefte ein ZUII3C feinen

Sdjlittcn bin unb tjer.

„geine!“ rief SrugeS.

Ser Zunge ftoppte ben Splitten unb rief

jurüd: „Summ rüber!“

„gölt hier nid).“

„ZS faft noog!“

9lbcr SrugeS traute fid) nicht »om Soll*

wert herunter, ©erabe beim Monbenlitht

tonnte man nicht feben, wo Köcher unb bünnc
Stellen im EiS waren, unb baS EiS roar

alt, unb im Sitter würbe SceeiS mürbe,

baS muhte SrugeS als Jtietcr Zunge. See*
halb warnte er feinen greunb unb fefane

ihm, beibc gänbe gogl am Munbe, ju:

„ SßJobrfcgu ! 'Zäh up! gebrachter rümtner!“

Senn jwifthen ihm unb geine mar eine

Stelle, bie fab fettfam grau auS; ba war
fichcr baS EiS jehon morfd]. geine ließ fieg
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autf) nbjdjrctfcn. (Sr manbte ben Schlitten

unb jußt freu} unb quer am 2cßiff fjerum.

XrugeS fab ißm }u. Sa® ©erteil ging

fißön. ©Sarum batte et nur feinen Schlitten

Hießt mitgebraeßt? fbdt genug mar cS.

Sann uttb mann }ogen ©Sollen mie toeiße

fjebern oor ben Sbfonb, aber fie Dcrbunfclten

ibn nicht. Über bem Stofen lag ein galt}

leichter, burcßfidjtigcr Schleier, mie man ihn

oft ficht, mettn her 2lbcnb (alter ift als ber

(Jag. Xie ScßiffSrümpfe ragten fchmar} auf,

aber bic SOJaften maren btanf Don ber GiS=

frufte, bie fie cinbüfite. 9iote unb roeiße

Sichter faßen am ©ug unb tn ben Xafclagen

Per Schoner. Unb briiben in Xotfgarben

fehimmerte e§ au -3 ben niebrigen genftern

ber ©aiternbäufer. Saft nicht® regte fid).

üluf bem GiS in ber Störn fpielten nocß

ein paar Jungen. Xie ßufdjten Schatten

gleich ßtn llnb hw. 9fur Steines Schlitten

toar }u hören, mie er polterte, menn er an

einen Gisfnuppen ftieß. Sonft mar fein

©Jcnfcß ba.

„©eßter rümmer!" rief XrugcS feinem

Srcunb noch einmal beforgt }u. Gr füllte

feinen SBcg hinter ber „Xorette 9ft)bö" neh-

men unb bann Ocrfudjett, anS Ufer }u tont*

men.

„Jcf faam gliefS,“ entgegnete Steine.

Gr fließ bic ©ccfc mächtig }toifchett bic

©eine binburiß ins GiS. XaS fplitterte.

Xer Schlitten fam in Scßmung unb mar

int Slugenblicf hinter bent Sichterteil beS

Schilfe® Derfcßmunbett. ©leid) mußte er am
©ug toieber berattSfommen.

Xa — ein bumpfeS $frad)en unb ein

gelleitber Schrei! ©5aS mar baS? Stuf ber

„Xorette 9Jpbö" mürbe es lebenbig. SOJatrofen

ftiegen auf Xecf, latenten mürben über fflotb

gehalten, „.tpoi! S>oi !
“ erfd)otl eS. Leitern,

Stangen ftießen aneinanber, bie SchiffSlcutc

riefen fid) haf<rge ©forte }u. Stoch ein Sd)rei!

Stuf ben anbern Schiffen rührte man fich

jeßt auch- SOJatrofen ftiegen aufs GiS. Stm

jenfeitigen Ufer erfdjioitcu WJcnfdjcn mit 35Jinb=

lichtem. Gin britter, fchon mehr gurgelnber

Schrei! Slud) an bem Ufer, mo XrugeS

ftanb unb noch nicht mußte, toaS oor fich

gegangen mar, fammcltcn fich b'c S'cutc.

Sluf bem GiS mürbe cS immer lauter.

SJfan rief fich „©5oßrf<hu!“ }u, baS ßieß,

„25afjrt euch! Stier brcdjt ißt ein!" Xie

Stimmen mürben immer toirrcr, immer hef-

tiger. ©on beit Ufern aus Dcrfucßte man

aitd), aufs GiS }u fommen, aber baS toar

ein gcmagtcS ©cginnen. ©cljiitfam ging cS

DonoärtS. ©ei jebem Schritt mürbe erft

taftenb bie Starte ber GiSbecfc mit bem
guß unb ber Stange geprüft.

„Jnbrafen?“

„fflet?“

„Xe oerbammten JuttgS!" fcfjollcn bie

Sieben am Ufer.

©on ber tpörn eilten bie anbern fhtabcit

herbei. XrugeS begriff noch immer nießt

bcutlid). maS gefdjeheu mar, aber um Jpeinc,

ja, um hficine mußte cS fid) ßanbeln, bentt

ber fam gar nid)t toieber }um ©orfeßein

mit bem Scßlitten. Unb baS Scßrcien?

XaS mar Jpcine gemefen. feilte mar ein«

gcbrocßen! Gr mußte töeine helfen.

Xie Slngft um ben greuttb raubte ihm

alle gureßt oor bem GiS. Gtje ißn jemanb

}urücf[)alten fonitte, mar er Dom ©ollmerf

herunter unb lief auf bie „Xorette Sfßbö"

}u. Gin ©emurntef mar }u hören, Seilern

feßurrten übet baS GiS, ©cefcn mürben auf*

geftoßen, Strtc ßicben in bie Xecfe. Siufc

erfcßotlen: ...ftier?" — „Sfee, nir!" —
„©Jobrfcßu!"

XrugeS, bem baS .fier} oben in ber Steiße

Hopfte unb ber bie .fjaiibc Dor bic ©ruft

gepreßt Igelt, fam ettblicß bei ben Schiffern

an. ©Jan molltc ißti jurüdfcßcuchcn, aber

er mitfeßte }toifcßen ben SDJänncrn ßinburd),

unb man ließ ißn. Xie Uitnthe ber Seutc

ßatte fteß faft gelegt, fie ftanben im SlreiS

um ein großes £ocß, uttb ißrer brei marett

am ©Jcrfc, mit ©ootsbafcit fttcßenb unter

bent Gife längs }u faßren.

„23o iS §eine?" fragte XrugeS. GS trieb

ißn, bic fürchterliche ©eroißßeit }u crßaltcn.

„.jjciiie? fflat för’n Jpciite roect bat?"

„tpeine ©apiuS."

„©5a maßnt ße?"

„Jn bc .fiaßflraat bi mi.“

„Xen friegt mi nieß lebeitnig mebber rut."

„O boeß! £> boeß!" mitttmerte XrugeS,

als fönttc fein gießen bie ©Jänner crrocicßcn,

baß fie tpeinc baS Sehen fdjenften.

„9Jec, lebeitnig nieß."

„O, ßaalt em botß rut, ßaalt cm boeß

rut! öc nieß bot!" jammerte XrugeS.

Gr Hämmerte fieß att einen Schiffer an, er

bängte fieß gnn} an ißn, unb bet alte ©catut

mar nießt fo falten $er}cnS toic bic übrigen.

„Ja, min Jung, bat ßclpt nir mefjr. Xe
iS all to lang ünncr’t JS."
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3mmer mcßr ©tenfcßen wogten fitf) aufs

GiS. Eie Schiffer brängten fit jurücf, aber

troß aüet ©efaßr mürbe bet fRing um bie

offene ©teilt immer bitter. Seßt rief einer

ton benen, bie mit ben ©fangen im Soffer

ßerumfueßten: „.fpier iS mal!"

(Er jog. SEie ©Rotten bäumten fieß auf

— b« fam feines ©glitten ßerbor. Un«

mittig roarfen ißn bie ©tänner beifeite unb

fuhren fort, baS SBaffer mit ben Sootsßafen

ju burtfjforfdjen. SErugeä ftanb bei ißnen.

Gr jitterte, er fdjlicß oom einen }um anbern,

er fpä^te über baä GiS, ob Steine nicfjt

irgenbtoo gefunb unb munter ju fcfjen märe.

£ieine tonnte unb tonnte nic^t bo unten

liegen in bem falten SBaffer unb tot fein!

„£>oi!“ ßieß es roieber. „SErecft an!"

SEer fflootäßafcn ßatte oon neuem gefaßt ...

etwa® ©cßwerereS. grnci ©Jänner jogen

langfam unb Botfidjtig, unb alle ftarrten in

baS SBaffer. SEie Stfjotten gerieten ins SSäU

jen, baS SBaffer fprißte auf unb bann ...

ja, bann hoben fie ben armen feilte ©apiuä

herau?. SErugeä feßrie, er mar mie irre.

SEie ©tänner legten ben Störper ßin, ber»

fugten atterhanb, ob nicht hoch noch Sehen

in ihm fei, ließen baä SBaffer auä feinem

©tunbe laufen, rieben ißm bie ©ruft unb

taten, ma8 fonft ©ö)iffer tun, um ben Sltern

mieber ju crroccfen. SIber attcS mar ber»

geblicß.

SEie Scute blieben ftumm bei bem Stnbticf

bet triefenben Slnabcntcicße, beten ©eficht

im ©tonbcnließt faft grün erfdjicn. SErugeä

fcßlucßjtc. SRiemanb tiimmerte fieß um ihn.

jjuleßt faßten jwei ©tänner £>eine an unb

trugen ißn © tjritt bor ©cßritt an§ Sanb.

©turmelnb gingen bie anbern hinter ber Seiche

her. Gtfid)c Sdjiffcr begaben fich mieber an

©orb, bie gußtriite ber Scute floppten bumpf
über baä Giä, SErugeä aber hatte fich *wcß

immer nicht bom glecf gerührt. SEa buchte

er an bie }u jjaufe, an Sinbe unb grau

Sfapiuä. ©fußte et nicht mit babei fein,

menn fie .Jiciue brachten? Unmitttürlich griff

er nach bem ©trief bon $cineä ©cßlitten

unb jog ißn mit fieß. ©o folgte er feinem

toten greunbe anä Ufer.

Ginc SEragbaßtc mürbe gebraut, unb eine

alte grau legte au8 Grbarmen ißr Umfcßlagc»

tueß auf ben Seicßnam. ©tan befragte SEru»

geä. SEer mar eine wichtige ©erfönlicßfeit,

benn er allein fonutc Stuätunfi über .^cine

geben, unb in all feinem ©eßmerj füßlte er

(Snfing : m at » » s at * m * a ee a «t * s * * *

Woßl bie SBicßtigfeit unb erjäßlie jebem, teo

§eine moßnte unb roaä fein ©ater mar.

0, Sucßßalter ©apiuä? SEen lannten bie

©eßiffer, unb jmei non ißnen gingen norauä

naeß ber SReeberei. gmei anbre hoben bie

SEragbaßrc auf. Gine ©tenge ©otlä fammelte

fteß unb geleitete ben SEoten. SEicßt bei ihm

ftolperte ber meinenbe SErugeä mit {veincä

©cßlitten. Sängä bem ,‘pafcnbamm bereegte

fteß ber gug biä ju bem £aufe, roo baä

Kontor mar. SEa festen fie ißre traurige

Saft nieber, unb bie jioci borauägegangenen

©tänner, bie noeß gejögert ßatten, bem ©ater

bie feßlimme ©otfcßaft ju bringen, feßritttn

ßinein, um bem ©ucßßalter ju fünben, ba|

fein ©oßn braußen fei, baß er ißn aber

nimmermehr lebenb feße.

SEie SRenge bliefte ißnen mit SJfeugier unb

©titleib forfeßenb in ben Hausflur naeß. Sie

ßätte gern gefeßen, mie ©ucßßalter ©apiuä

bie SRacßrießt aufnahm. ©tan traute fuß

faum ju fpreeßen. Gnblicß öffnete fuß bie

SEür, unb ber ©ater, bon ben beiben 2San>

nern unb bem fReebet gefolgt, trat ßerauä.

Gr mar tief gebeugt, ©eine ©tirn mar ge»

fureßt, fein ©ang unfteßer. Gr ßielt bie

£änbe auf ber ©ruft gefaltet. @o fam et

auf bie Straße.

©tan maeßte ißm mit ber Gßtcrbietung

©laß, bie baä Unglücf ßeifeßt, unb nun ftanb

er not ber ©aßre, mo fein liebet ©oßn tt»

gungäloä unter bem grauen Umfcßlagetucß

lag. SEa ftößnte ber ©tann auf unb faß

mit einem bezweifelt fragenben Stiel gen

tpimmcl. SEann aber naßm er faeßte baä

SEucß bon ber Seicße unb feßaute lange auf

feinen toten jungen, laifc baä .fjaupt fcßiil»

telnb, als fage er nein jum Herrgott. Gine

unenblicße SEroftlofigtcit fpraeß auä feinen

3ügen. SEer ^mnbelsßcrr legte ißm ftumm

bie jpanb auf bie ©cßulter — Sucßßalier

©apiuä regte fieß unb flüfterte: .©un laßt

unä ißn naeß .'paufe bringen.“

Sieber faßten bie ©iänncr an bie SErag»

baßre, unb neben ißnen feßritt ©ucßßalter

©apiuä im bloßen Stopf, ben SRod offen. Gr

ßielt fjeincä feßlaffe £>anb in feiner SReeßicn

unb ßatte bie Sinle aufä .£>erj gepreßt, atä

motte er baä Scß erbrüefen, bamit eä nießt

übergroß werbe. SEann unb mann mürbe

fein ©efießt faßt unb faltig, unb eä feßien,

atä ob er umfinten wollte. SIber er rießtete

fieß mit ©cmalt auf unb fcßlcppte fid) roeiter.

hinter ißm ßer jDg SErugeä ben ©cßlitten.
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3ni trü 6cn 3Jtonbfd)cin ging eS burd) bie

©eßuhmadjerftraße unb über ben 9Jiarft bis

ju bem flau« in bet .fjaßftraße. Hie Würbe

ganj Boll Bon 9J!enfcßcn. 9luf bem fpauS»

flut fagte Sueßßalter '.ßapiuS: .£>ier feßt

ißn erft f|in, bis nad)[)cr.
“

Unb nun trat bet Siann feines feßwerften

©angeS feßmerfte Strcde an, hinauf ju fei»

net Stau unb ju feinet Hocf)tcr, um ifjticn

baS Hraurigfte Bon bet Seit ju fagen.

'Diutlct SDJorbßorft ntadjie Slnftalten, ißm ju

folgen, aber et winfte ißt, jurüdjublcibcn.

Hante granjiSfa unb ©duftet Stammet
tt>aren bereit, ißn ju begleiten — et winfte

ißnen. ®anj allein wollte et fein. Unb
je weniger ©tufen ißn Bon feiner flcinen

Soßnung trennten, befto bleierner würben

ißm bie Süße.

©eine Stau unb Sinbe ftanben oben am
Hreppengelänber in angftooHcn Slßnungen.

SaS war baS ba unten? Sutfjfjalter IßapiuS

faßte grau unb HocßtcT bei ben Jpänbcn unb

jog fie in bie ©tube. Unb ba fjat er ju

ihnen mit feiner Icifcn Stimme, auS juden»

bem Diunbc Sorte gefproeßen, wie fie nur

baS S>erj finbet, baS feinen ©ott unb .fjci»

lanb fennt. Gr hat mit ben ©einigen ge»

weint auS tiefften Diäten, aber er t)at fid)

bod; bureßgerungen jur Grgcbung in ben un»

erforfcßließen Sillen beS tperrn unb hot bie

jufammenbreeßenben ©celcn feiner grau unb

feiner Hoeßtcr aufrecht gehalten mit jener

wunberfamen Straft, bie in einer gotterfüllten

Stuft wohnt unb gcrabe bann gewaltig auf»

fproßt, wenn baS ©lüd ber Seit »ergebt

wie eine abgcfaUene Slüte auf bürrem Sanbc.

Gr hat Scib unb Stinb umfeßlungen unb

ju ihnen gerebet Bon ber ©ütc ©ottcS, wo
ihn hoch alle ©raufamfeit beS ©efcßideS traf.

Gr h°t ju ihnen gefagt: .Sir finb weniger

geworben, fo muß unfere Siebe mehr werben.'

3a, er fjat bie SJfacßt ©ottcS in fid) unb

auS feinem ©cifte heraus walten laffen. Slbcr

geweint hat er beitnod), ber arme Söfann, mit

ben ©einigen, bis fo etwas wie 9tuße über

alle brei gefommen ift. Hann ift er wicber

hinuntergegangen unb hot gebeten: „9Jun

tragt ihn hinauf, bamit Wir ihn jum Icßtcn

©fole betten.“

Sn ber flcinen ©tube ftanb bie Hragbaßre.

grau IßapiuS war barüber hingefunfen. 3hr
" Such oerhüllte ihr baS tpaupt, unb nur ein

leifeS 3'ttcrn ihres ÄörpcrS jeugte Bon bem

SRutterweß, baS fie burcßfdjnitt. Snchholter

ißapiuS fniete bei ihr. Gr hotte ihre eine

§anb in feine beibeu ,'pänbc genommen, unb

unfagbar traurigen SfugeS hing er an ben

toten 3ügcn feines lieben Sohnes.

Sinbe ftaub, bie ©tim in bie $änbe unb

gegen ben ©cßranf gepreßt, unb an ber Hür
lehnte HrugeS, fröftclnb unb unabläffig Wei»

nenb.

Seib, tieffteS Scib in ben £erjen biefer

SOienfcßen — auf bem Jforribor unb fonft

im $aufe ffüfternbe Stimmen — unb übet

bem tpaufe ©otteS tpaub.

* * *

Grft als HrugeS in biefer 9?acßt in feiner

Sfammer lag, fam er allmählich jur Sefin»

nung, was benn nun eigentlich geftßcljen

War. $jeine hotte Bergnügt gepeeft, bann

war er, weil HrugeS ißn rief, um bie .Ho»
rette 9?ßbö“ ßerumgefabren, unb HrugeS falj

noch im ©eift, wie $cine mit einem flieh»

tigen Stoß hinter bem ©c^iff Bcrfchwanb.

3cßt hotten fie ißn oben auf fein fflett

gelegt unb jugebedt, wie gewöhnlich beS

StbeubS, aber bie Hede wärmte ihn nicht

mehr. Gr war falt geworben unten im

Saffcr für alle 3«t- Seine triefenben filei»

ber lagen in einem .Raufen auf bem Storri»

bor. Jpcine war ertrunfen. Hot.

HrugeS grübelte über baS Siätfel nach,

wie plößließ ein Seben crlöfchcn föntie. Shm
fehauberte in bem ©ebanten an ben Hob,

ber jum erftenmal in fein Seiuußtfein ein»

trat. Ha fiel cS ißm auf bie ©eele: wenn
er nießt gerufen hätte .Sldjter nimmer!“, unb

wenn $einc biefem 9iuf nicht gefolgt wate,

fo lebte fein Slamcrab am Gnbc noch- Sar
HrugeS alfo fdjutb an biefem Hob? Slbcr

er wollte ben gteunb ja gerabe Bor bcni

Serberben bewahren, unb er fonnte nießt

wiffen, baß hinter ber „Horette DJßbö“ eine

gefährliche ©teile im GiS war. Hcnnocß.

bennod) — hotte er nießt fcßulb?

Gr wäljte fieß im Seit, um bem Grübeln

ju entfließen, er fpraeß faft laut, um fid)

ju tröften, um fid) immer micbcr ju oer»

fießern, baß ißm niemanb etwas oonoerfen

fönne; aber baS ßalf nicßtS. GS blieb ein

fteeßenber ©eßmerj in ißm. D, ßätte er

niemals „Slcßter rüminerl“ gerufen.

Hie SRacßt würbe fcßredlid) lang. Senn
boeß jemanb bei ißm gewefen märe, bet ißn

bcfdßüjjte, wenn bod) nur eine SWenfdjcnfeele
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fagtc: Xu ßaft eS gut gemeint, bu fannft

nichts bofiir. Ge ßörte £>einc£ 2<ßiric, fiiclt

ftd) bie Cßrcn ju uttb bentaßm fie trophein

gettenb laut. Slcß, niarum War et ßcute

nachmittag ausgegangen!

Xer Sluabc bohrte fiel) in ben 3ufammen*

hang bet Xingc unb fueßte bie legte, eigent=

ließe llrfad)c für feines lob ju ergrünben.

Gt badjtc immer wieber riiefwärtS, er plante

nachträglich fo Diele#, bamit ^icinc überhaupt

nicht aufä Gib tarn. Säeun er ihm nun heute

nachmittag Dorfchlug, mit bett Solbaten ju

fpielen? Cber tucun er Sinbe bat, ihm unb

.yicinc baS große GinmalcinS abjußören? Cber

er hö<ie feßlicßließ Stau XlapiuS erzählen

foilen, bafj neulich ein Junge auf bem J!lei=

nen .Miel cingebrochen unb ums .fgaar er»

trunfen war. Xann märe freitte überhaupt

nicht ßinauSgclaifcn worben.

XrugcS fann unb fann unb ließ bie ipfjan*

tafic fo lebhaft fpinnen, baß es ihn beinahe

bünfte, er Jöntte noch alle# Unheil abtoenben.

Slbcr bie Slraft ber llßantafic würbe rafcß

matt, unb bann trat bas Unabwcnbbare, baS

Unabgewenbctc wieber Dor feine '.'lugen: £icine

war tot.

Jn bie Siffen wühlte fid) XrugcS ein,

um nur bas SMlb bes an# bem SBafjcr tau*

eßenbrn JrcunbcS nießt ju feßen. II mfonft.

Gr mußte bie gang: Jvurdjtbarfcit bes XobeS

auSfoftcn, unb fein ©eroiffen poeßte ltnabs

läffig: Siiarum ßaft bu „Slcßtcr rümmer!" gc=

rufen?

XrugcS Igelt es im Slctt nießt mehr aitS.

Gr ftanb auf, fegte fiel) auf bie ücbcrliftc

unb ftarrtc jutn genfter ßin. Xa# war

WenigftcnS ein heller giert in all ber XunfeU
heit. Xer 2icßtfct)immrr tat ißm wohl, unb

fein ©ewiffen warb rußiger. Staeß unb naeß

baeßte er nießt nteßr fo feßr an fieß unb an

Seine als an i'itcbc unb ißre Gltern. 3l!aS

hatte grau X!apiuS für traurige Singen ge=

habt, als fie fiel) enblicß Don Seines ®nßrc

erßob. 2o tonnten gewiß nur bie Singen

einer Mutter blicicn, bie um ißr DcrlorencS

Minb Sammet trug.

SScnn fie ißn, XrugcS, ertrunfen naeß

£iaufc gebraeßt hätten, wäre fein Singe fo

traurig geworben. Xer St nabe faß hinter

fieß. Xa ßing früher baS ®ilb feiner Mutter.

GS war Dcrfeßwuubcn, unb aueß bet Siagel

war weg. Slicllcicßt ßatte ©roßDatcr eä

wähtenb feiner Strantßeit abgenommen. Di ein,

feine Mutter fang unb tanjtc unb wußte

nichts non ißm. Gr tonnte fterben, oßne

baß fieß ißre Singen trübten.

XrugeS froeß wieber inS Slctt, unb nun

war es ißm eine £'uft, fieß Dorjuftellcn, baß

er ftatt £xine ertranf. ©roßDatcr fagte bann

Piedeicßt: Xat trerft fiel all toreeßt. Xante

fyranjista uttb Mutter Morbßorft unb bie

anbern im £iauie weinten, unb £inbe legte

ißm Sllumen auf bie Straft. Ja. unb .fseine?

Cb ber fo Diel Stcfinnung ßatte, ben 2cßlit=

ten mit naeß Jpaufc $u neßmen?

Slber toicber fanten bie Slorftellungcn fcßnell

ab. $eilte war tot, ber befann fieß auf

nießts meßr, füßlte nicht? meßr. wußte nichts

Pott bett traurigen Slugcn feiner Mutter.

XrugcS arbeitete mäeßtig weiter. SiJäre es

alfo nießt Diel beffer, nießt Diel — oernünf»

tiger gewefen, er felbft, XrußS Strammer,

tarn im SSaffer um, weil ja boeß nun ein-

mal feine Mutter ißm Xräneit naeßwcüuc?

SBarum mußte Racine fterben, ben feine Mut-
ter fo liebte, baß XrugeS ißn aueß jept noch

um biefe i.'icbc bencibetc? Jßnt fam ein

i!ieb in ben 2inn, baS in Xante granjiSfaS

altem 2 ingebucß ftanb:

Mutterliebe, ßcßrfteS Wut,

Xa« bem fierjen töftlicß tut,

Sjotbe Sebensjonne.

Sich, toet aueß ein WrciS feßon ift,

Mutterliebe nießt Dergißt,

SSa« er ißr banft Sonne.

Gin ©reis . . . XrugcS tonnte fo alt werben,

wie er wollte, baS Sieb paßte nießt für ißn,

aber für .fieine ßatte eS gepaßt, unb boeß

mußte gcrabe fjciuc fterben. XaS war bas

Ilngerecßtefte, was cS geben tonnte.

Sion neuem malte fieß ber Jlnabe Selber

aus. „XrugeS Slrammet ift ertrunfen,"

raunten fieß bie 5?cutc in ber .ffaßttraßc ju,

unb et lag im 2arg. Xante granjiSfa ßatte

fcßnell an feine Mutter gcftßrieben, unb ber

Slrief fam an, als bie eben tanjte unb fang.

Xa überfiel feine Mutter eine bittere Diene,

baß fie fieß gar nießt um ißren 2oßn gc=

tiimmert ßatte alle bie Jaßre ßinbureß, unb
fie reifte Xag unb 9Iacßt, aber fie tarn 3U

fpät, ißr 2oßn war feßon begraben. 3U fp4t!

XaS war bie 2trafe, bie woßlDcrbicntc 2trafe!

begraben! Stein, begraben fein war ju
fcßrcctiicß. Gr wollte lieber noeß leben, wenn
fieß aueß feine Mutter an ißn feßrte. Gr
wollte gut fein gegen Stau iflapius unb für

fie tun, was $cine getan ßatte. Sluf bie

SSeifc erjegte er ißr ben 2oßn fo Diel als
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möglich, unb fie war nid)t mefjr fo traurig

toie beute abenb. Utib et fcfbec bclam etwaä

»on bet Siebe ab, bie fie bisher auf {Seine ge»

häuft batte, etwa® Mutterliebe, freubige ober

fd)metjli(bc. IrugeS faul enblid) in Saturn*

met... {tefirflcS öut ... bnä bem .{lerjen

löftlicf) tut ... ftiteiä fdjon ift ... Mutter»

liebe nicht Bergifjt ... i()t bnntt 22onne.

Sief mar bet Sdjlaf, bet SrugeS umfing

nad) bem Sage, ba er erfabten batte, luie

lucbuoil Mutteraugen bliden tömien.

* # *

2Bie tuar ba8 {fauS an bet {jofsftrajje

jc&t meit unb leer, unb buch luat .{icine nur

ein Keiner Sunge gctuefcn. SEäic tuar es

ftill, unb bud) batte .{teilte wenig i’ärm ge»

mad)t. S3ie batbten alle, bie in bem .{laufe

tuobnlen, unabläffig an .{»eine, unb bod) tuar

er bei Cebjeiten jicmlicb unbeachtet feiner

22ege gegangen.

©uchhalter ©apiuä batte feinen Stuft in

fid). (Sr war blaß unb gebeugt, aber feine

Seele war nad) bet Prüfung frieblid)cr beim

je, unb er ftüjjte feine grau fo. Wie eine

Mutter, bie um iljrcn toten Sohn weint,

geftöbt werben muß. Sie {>au$genoffen

hielten ficb uon ben Gltcrn jutfief, nicht weil

fie mitleiblob waren, fonbern mehr im per»

tegenen ©efüljt ihrer Unbcboifcnbcit. 2Sa3

lonntcn, was füllten fie fageit?

Unten auf bem .{fauSflur ftanb noch immer

{jeinc» Sdjlittcn. 3u ©apiuffenS hinauf

wollte ihn niemanb febaffen, um nid)t bie

Grinnerung aufjurcijtcn, unb wohin feilte

ber Schlitten fonft? StugeS fab ihn wohl

an, unb bann tuar ihm, olfS ftänbe {icine

hinten brauf unb perlte fid) oorwärts. SIbcr

bab war Ginbilbung. .{icine pcelte nicht

mehr, ber lag auf St. 3ürgcu8, unb ihn

tümmerte aud) ba» blanlftc {lafenciS nicht.

Ser Schlitten blieb ba. gaft jeber, ber

jum {iof b'uauetrot, fticfj im .{mlbbunlel

gegen ihn, aber fclbft Mutter Morbljorft,

bie fo febr auf Drbnung hielt, tonnte c3 nicht

über iich gewinnen, ju fßapiufjenS uon bem

£nnberni§ ju reben. Sa tarn eines Sagcss

I'inbc herunter. „ 28 i 11 ft bu mir helfen,

SrugcS?“

„S2a3 beim, Sinbc?"

„3<h ,0'H au ® bem Schlitten .(tirinbolj

machen. Sarauf fährt hoch feiner mehr.“

Unb mit ihrer entwichenen 21 rt nahm fie

ben Schlitten auf, trag if)tt in ben Sioljftall,

unb toäl)rcnb Srugeä ihn feftbielt, jcrfpaltetc

fie ihn mit fräftigen ©eiltjiebcn. „So. Ser
braucht uns nicht immer im SSeg ju flehen.“

Sic mifdjte bie .{loljflüdc unter bie übrigen

Splitter, bie Gifen bog fic jufantmen unb

Warf fie hinten in bie Gcfc.

Sruges batte ein Gntpfinben, ba-3 auä

©cwunberung unb 3uieifel gemifcht War.

„.{lättcft bu ben nicht lieber aufbemabren fol»

len?“ fragte er. „23ar bat* nidjt ein Sin»

benlen?"

Sinbe entgegnete: „3etft benlft bu, ich

habe {feine nid)t recht liebgebabt. wie?"

„Sante granjiSfa bat nod) bie lebte Me»
bijinflafche uon ihrem ©ater.“

„3a, fiebft bu, Srugeö! Sie hätte ich

and) längft weggeworfen unb barum meinen

©ater gemifs nicfjt weniger lieb. Unb erft

recht ben Schlitten. Sarauf ift {»eine in

ben Sob gefahren — warum foll er bei

Mutter immer alle® Wieber aufrübren? 3<h
mujj mehr für Mutter forgen, als bu glaubft,

unb baS ift auch gut für mich- 9Jcin, weg

mit bem alten Slram!" Sic rührte bie {iif[=

jer burchcinanber. „SaS gibt Suft. fiannft

bu beinen Satedjiömub fchon?“

Sie alfo war c3, bie baä Sehen in bie

gewohnten ©leife bringen wollte, unb SrugeS

ließ cd fich gefallen, baß fie ihm ihren ©ei»

ftanb Wieber anbot. Sie {muSbcWobuer faljcn

auf ben glcd im Storribor, wo ber Schlitten

geftanben hatte, unb freuten fich, bnfi er

weg war. grau ©apiuS brach, als fie ba»

erftemal an ber leeten Stelle oorüberging,

in 22einen au3. Slber beim näd)ftenmal

blieb fic fd)on ruhig, unb ba fie jenes Slnben»

fen an .{feine nicht mehr ju Sräncn brachte,

würbe fie auch oben in ihren Stuben weniger

Icid)t traurig, i’inbc rechnete gefdjidt.

„Sei nur recht gut gegen Mutter," fagte

fie ju SrugeS. „3e(ft lannft bu ihr 3 u,1ge

werben.

"

„3“, i’inbc, ba» will ich auch,“ antwortete

ber Jtnabe unb richtete fich wit einem ge»

wiffen Stolj auf. Gr lonntc fich nicht genug

barin tun, ihr ©efälligleitcn ju etweifen,

unb fragte Bier», fünfmal beS Sageä: „Soll

ich was oom Marft holen? Soll ich Sorf

heraufbringen? Soll ich bie SBäfchcleine

aufjiehen?"

Mabame ©apiuS ftreichelte if)m baS ,{iaar

unb muffte babei in bie .{lötie reichen, benn

SrugcS war fchon größer als fie.
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„Sldj, bu Bift mein guter 3unge, Jrugeä."

®ann fam baä Seinen, bicfcä leife Seinen

ber fdjwdcftlidjen grau, baä einem Sinfeln

gleidjt, unb tuobei bie Iräncn jo jafjlreirfj

unb lange fließen, oljne baff eS ju einem

wirflidjen, {jeftigen Sluäbrudj beä Scibcnä

fommt. Sin faeftter Sanbregen, ber bie Suft

langjam ablüftlt, ofjnc fie foiiberlicf) ju er«

ftifdjen. Sein ftarlcä, (urjeä ©ewitter mit

erlöfenbem Sicgenjdjlag.

Söucftftalter Jßapiuä litt iftr Seinen nidjt

gern, er nannte eä fogar auffäffig wiber ben

Sillen ©otteä. So tonnte er freilich nur

fpreeften, weil er troft beä langen rjufammen»

iebenä feine grau nidjt redjt fannte. Sie

war (einet Sluffäffigleit fafjig. iBr Seinen

war mcift SJiitleib mit iBr felbft.

®a fie aber ifjtem SDianne willig geftordjtc,

jo linbertc fid) aueft bie Irauer, Tw ergab

fid) in baä Sdjidfal, unb eä tarn jene (leine

SiteKeit in iBr auf: waä Botte fie nidjt bureft»

gemadjt! Seine anbre grau in ber ganjen

epajjjtrafje unb am Stlofterfirdjfjof unb in

ber gaulftraße war jo Bart betroffen worben

wie fie. Sie feftte eine Bübfdje fdjwarjc

§aube auf unb ging in bie SJadjbarfdjaft, unb

auf ber Straffe meinte fie, ein jeber, ber itjr

begegne, muffe iBr ©cfdjicf tennen. Senn
fie irgcnbwo eintcBrte, lourbe baä Ungliitf

mit Dielen Sorten befprodjen, unb überall,

braujjcn ober baBeim, warb bie (leine grau

nitBt mübe, iBren SoBn ju preifen.

„9!ie Bot er mir Summer gcmacBt. Senn
itB irgcnbmaä fogte, glcid) tat er eä. SJie

Botte er Sdjldge Derbient.“

Sinbe nitfte ju foldjcit Sieben. Sie er»

innertc fid) jtvar, baff feilte ab unb ju

ftörrifdj fein tonnte; ja, eä war ba nod)

irgcnbwo eine 'Jtutc, bie iBre SButtcr für

tljn anfdjaffte, aber woju baDon rebcnV £>eine

war ein guter 3“nBe gewefen.

.Stic Bat er mir waä Dorgelogcn. Unb
fo cBrlitB, wie er war,“ fuBr SJlabamc ißa»

piuä fort.

„3a,“ fagte Sinbe, «baä war er, baä

fannft bu glauben, Jrugeä.“

„Senn idj mal einen Sedjc-ling liegen

lieft,“ ftftwdrmtc fDIabame Sfapiuä weiter,

„unb er wußte, baff idj nidjt tncftr baran

bodjtc — nie ftat er ifjn genommen."

Sinbe (onntc barin (ein Söcrbicnft feften.

„®aä wäre ja nudj gcftoftlcn gewefen,“

meinte fie. „Sie foHte er auf fo waä
Sdjlimmcä fommen?“

ffinlmg ; *ätaaa»aaa«*i*äe*a*i*

„D,“ cntgegnctc SDinbame SJapiuä, „grau

Snall erjäBIte mir noeft Porgcftern Don £an=

neä ..."

„9ldj, {lanncä Snall,“ warf Sinbe B'n -

„baä ift ein gräftlidjcr Sicngel! SMit bem

(annft bu unfern fjeinc gar nidjt pergtei*

djen.

"

Jrugeä Börte baä 2ob, Womit feilte er»

Bobcn würbe, unb war beftrebt, eä .fbeine

an SIrtigteit unb SaBrtjafrigteit gleidjju»

tun. §cinc War im Scben (ein 9*?uftcr für

iBn gewefen, jefjt naefj feinem lobe würbe

er baju, unb Sinbe lieft eä ruftig gefcfjeBen,

benn Jrugeä B°tte ja nur Sorteil baDon.

So feftr fttB inbeä Irugeä an SDiabame SJa»

piuä anfdjloft, ein Sßerbaltniä Wie Don 2üut»

ter ju SoBn, Don SoBn ju SDfuttcr würbe

eä bo<B nidjt jwifdjcn ben beiben. Xruge-

beBielt feine SeBnfucftt.

SieBrfatB mußte er Sudjftalter S?apiuä

genau fdjilbern, wie eä in ^eineä Unglüdä»

ftunbe äugegangen war.

„3a," berichtete Jrugeä, unb feine ©e*

Wiffenäbiffe (amen, „ba badjie idj, ba war

’ne warme Duelle, unb ba rief idj, er jodle

achter rum um baä Sdjiff peeten. Senn
ich eä man bloß nidjt gefagt ftätte,“ Sr

blidtc angftPoll auf ben Siudjbaltct, aber

ber fcftüttclte ben Sopf ju biefer Selbft»

Besichtigung.

„Senn Don einer Sdjulb bie Siebe fein

foll, bann muffen wir Sltern unä Bort per--

(lagen, benn wir Baben iBm erlaubt, baß er

}u Siä ging."

Jrugeä erftaunte. ®aä War audj Wahr,

feines Sltern Botten woBl bie meifte, ja,

woftl überBaupt bie ganje Sdjulb.

Sllfo würbe Jrugeä Don ©ewiffenäbiffen

frei. Biber audj ber innige Jrieb, SNabamc

'Sapiuä baä Serlorene ju erfeften, fdjwanb

iBm baBin, benn er Börte eincä ®ageä bie

Heine grau fted aufladjcn, alä Sinbe iBr
—

im Sdjerj ober auä SetfeBen — bie $aube

falfcft auffefjtc. ®rugeä ftaunte wicber: 5Pia=

bamc S-tapiuä (onnte roirtlid) ladjen?

83on biefer Stunbe an war Jpeincä Job

unb bie KVittraucr für jßapiufjenä in ®ru=

geä’ .fperäen überwunben.

* * *

Sinbe Würbe lonfirmicrt unb lerntt nun

baä SJuftmadjcn bei SDlabame SeBment in

ber SeBbenftraftc. ®aä war eine junge Sitrec.
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Sgr ©tann gatte als Sapitän gefaxten unb

war bei ftap §om mit feinem Kreimafter

untergegangen. Kie Sielet Kamen liegen

gern bei ©tabame Segment arbeiten, weil

fic einen fo guten ©efgmatf befag. Sinbe

mar DoH greube beim Semen. Sie arbeitete

mit igren ftinten Singern in ben jarten unb

feinen Stoffen gcrurn unb mugte, loelge

©lume unb roelge Stofette ju einer jegligen

Spige unb fRüfdfje pagten. Kuftig mürbe

altes, ma8 fte in bie Jpänbe nafjm. Kie

fjiguS, bie fie fertigte, fagen reijenb, unb

bie Stitfereien barauf maren gimmlifg, mie

bie Kamen fagten.

Sinbe felbft ging abrett gefleibet, unb bie

Stubenten unb bie jungen SaufmonnSgcrren

fagen bem ftattligen ©iäbgen fegon naeg.

KaS merfte fie mögt unb lieg eS fieg ge*

fallen. Sie fonnte autg bem einen ober

anbern einen turjen fgclmifgen ©lief juroer*

fen, aber toenn einer breift mürbe, befam

er ein ©aar Slugen ju fegen, bag et }urütf*

fugt.

Ka Sinbe ben Kag übet auS bem $aufe

mar, tonnte fie fteg ni(gt megr fo Diel um
Kruges tümmem. 91IS erroagfeneS ©tfibgen

mar fie igm jegt autg meit überlegen unb

beganbelte igren 3ugenbgefpielen bei oder

fyreunbligfeit etroaS non oben gerab. Kru*

geS, ber immer Slgtung gegte, roenn man
fie Don igm Derlangte, gieit fitg Don igr ju»

rütf, unb ba er beS 9tbenbä mcift nog eine

Stunbe bei Segter ffifeger gatte, fag er Sinbe

oft bie ganje SBotge taum. Stber am Sonn»
tagnaigmittag lub fie ign gäufig ein, ju ignen

ginaufjufommen, unb bann jeigte ge igm

fünftlige ©lumen unb geberu, bie fie für

bie $üte oerarbeiten foHte.

(Sr mar niegt ogne ©erftünbnis für bie

Kinge beS grauenfcgmutlS, unb fo ftanb

Sinbe mit igren gertigteiten ergaben ba Dor

igm, ber immer noeg auf ber Sgulbanf fag

unb mügfelig in ben SBiffenfgaften, bie feu

ncrlei ©gantafte bulbeten, mit ben ftameraben

Scgritt ju galten futgte. (Sr meinte: „3a,

bu barfft merben, roaS bu loolltcft. KaS
möcgt’ itg autg.“

„SBaS roiHft bu benn merben?"

„SBcig niigt. ©log nitgt Stgufter.“

„KaS Derben!’ i<g bir nitgt, Kruges. Stber

menn bu felbft nicgtS anbreS meigt? ©tög*

teft bu benn ©ilbgauet merben mie bein

©ater?“

KrugeS Demeinte.

„KaS ftäubt fo, unb bann frieg’ itg autg

eine ftglimme ©ruft. 91 6er menn itg baS

tönnte ..."

„SBaS?“

Gr mürbe rot unb ftotterte: „So ...

mie Scgrer giftger ..."

„.{im, ja,“ meinte Sinbe. „9tbcr 06 bu

ba flug genug ju bift?“

„D, bann mürbe itg lernen. Jcgt gat

eS ja gar feinen 3lDCtf- S3aS brautg’ itg

benn, menn itg Sgufter bin? KaS fagt

©rogDater autg.“

„3a,“ miebergolte Sinbe. „3ber baS mirb

mögt nitgtS, baS toftet juDicl.“

„3a,“ entgegnete Kruges unb lieg bie

Stgultem fmten, „bcSgalb gab’ itg autg feine

Suft ju Stgulc.“

Ker 3un9E ffJratg mit niemanb auger mit

Sinbe über feine SSünfge, unb atg! bie Gnt=

fernung jroifgen igm unb bem Sgufterfgemel

mürbe immer geringer. Ka fam ein fleittcr

Umftanb, ber fein Seben in eine anbre fflagn

bratgte.

Krugs ©rammet gatte eine munberftgöue

ftitgel ©ctg, fo grog, mie ber Snopf Don

©lütter ©lorbgorftenS §auStürflinfc. Kie

fiugel fag ,j)annc3 SnaH unb entbrannte in

feuriger ©egierbe naig bem föftlitgen ®ut.

Gr umftgmeitgelie KrugeS unb forberte ign

fogar auf, am Steinen Siel, mo eS regt

fumpftg mar unb fitg fonft fein ©fenfg gin*

rcagte, ©lutSbrüberfgaft mit igm ju magen.

KaS taten nämlig bie Sieler 3un3cn nag
alter germanifger ©eroogngeit, roenn fic fig

in eroiget greunbfgaft jufamntenfgliegen

roollten. KiefeS aber mar bie Bcremonie:

Kie jroei ffreunbe gruben eine tiefe Sugle

in bem ©ioraft, ftreiften bie Smf^armel
jurütf unb pietten fig mit bem SDieffer in

ben Oberarm, bis ©lut fam. Kaju gegürte

©tut, aber ben gatten fie unb jueften nigt

mit ben SBimpem beim Stegen. Kie Krop=

fen liegen fie in bie ©rube rollen. Kort

Dermifgte fig baS ©lut ber beiben ©unbcS=

brüber, unb um bie gcierligfcit DoUjumagen,

Würbe bie Sugle nagger mit ©apier gefüllt.

KaS ftetften fie an, unb über bet glamme
reigten ftg bie unlösbar ©erbunbenen bie

£>anb.

So roeit ging $anne8 fi’nad, ber ber

fiärffte in ber .jpafiftrage mar, auS Segnfugt

nag bem Slumpcn ©eg. Kruges mugte

baS Stnerbieten ju fgägen, benn roenn Jpan*

neS für ign mar, tonnten bie anbern igm
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(cinctluogcti geinbfcßaft fcßwören: ct befaß

einen niöcßtigen ©djuß, motor fieß alle füreß»

leien.

Irttgcg fjatte nur ©eßeu, fein ©tut fließen

ju feilen, unb ßiclt ©attneg Sinatl ßin. 'Ser

aber mar ungeftüm unb ü6erbot fictj in ©er«

fpreeßungen, nur um ba -3 ©cd) ju betommen.

„jd feßent bi od nod) roat ffeineg.

"

„S3at benn?"

©anneg fjotlc Suft unb fpraeß wcißctoU:

»©oolftab’n."

„ 98at ig bat?“

„So fc bc 3eitung mit brütfen."

Xrugeg fjatte nie bariiber nadtgebaeßt, tnie

bie 3citung fjcrgeftcltt würbe, jeßt regte fid)

feine 9?cugicr. „SBteg mal!"

„Senn muß bu mit to mi tarnen.

"

Srugcg ging mit 31t ©anneg Sinatl. Ser

ßoltc eine ©appfeßacßtcl tjcrunr, unb barin

tagen lauter fct>U)arje ©leiftiide, bie an ber

einen Seite Grßößungcn trugen, unb wenn

man bamit auf bie ©anb brüefte, blieb in

ber ©aut ein St ober ein 9f 3U feßen.

„Xe ©eff itf tun min grooten ©rober,“

erttärle ©annc«, „bc iS bi be Xrudcr».“

©anneg Ijottc eine ©anbnoU ©ueßftaben bet-

au3 unb hielt fie Srugcg ©in : . ©iffft mi

nu bat fßid?“

„ 9ice," fagte Srugcg. Gg waren nod)

31t biete ©udjftabcn in ber 2rf)ad)tel unb 3U

loenig in ©aitneS Sinatl3 ©anb.

©anneg griff tiefer in feinen ©eßaß unb

©teit bie Sauft feinem Steunbc ©in : ,,'Jiu?"

„ 9fcc," fagte Snigcs. „Xe anner ©anb
od tiod) outl."

©anneg ging c3 wie alten Siebßabem ton

fettenen ©egenftänben: troß bc§ ©ewußt»

fein«, einen übermäßigen ©rei3 3U bejaßlen,

trieb t©n fein ©erlangen basu, ber terftän»

bigen SScrtfcßäßuiig 3U entfagen unb aud)

bie 3iocitc ©anb mit ben ©leibingcrn 511

füllen. Ter Saufd) würbe gcmad)t. Srugcg

tief beim unb ließ bie ©udtftabcn in ber

Safeßc buvd) bie Singer rotten. Gr war
leidjten Siaufg 3U einer ©aeßc gelangt, bie

er bisßer nießt taitme, unb feine Sreubc war

bc3ßalb ungetrübt. ©anneg aber befaß fid)

ben tjatblecren © ueßftaben [aften unb bann

ben ©cd)ftumpcn. Gigeittlid) hatte er fid)

ben Sl lumpen größer torgeftedt. Gr füßlte

beit Sd)mer3 beg Sicbßaberg, ber tor bem

teuer Grworbenen ftetä eilte gewiffc Grit»

täufeßung terfpürt. Wenn bie Spannung ber

©egierbc unb beg Siaufcg toriiber ift. So iß

Gnling: **S***ä***ä*ä<*Jäl»

er tröftete piß: woßl ßatte er feine ßalben

©ueßftaben ßiitgegeben, aber bie ©tutgbrüber»

feßaft würbe er Srugcö nidjt noeß basu

feßenfen. ©0 entging Srugcg 3ioar ber Uns

anncßmtidjfcit, fuß am Si leinen Siel über

bem ©limpftocß bie Jtbcrn öffnen 31t muffen,

aber fein gnftintt leitete ißit rießtig: er ter=

nticb eg in ben näeßften jagen, bei ©anneg

Sinati torübcr3ugcßen. ©aititcs SfnaU War

eben eine cigcntiimtießc 9!atur, er ßatte etwa«

fo genial ©prungßaftcg, baß cg immer am
fießerften blieb, man ßiett fuß einigermaßen

fern ton ißm.

Ser 9lugtauftß ton ©ecß unb Settern

bradjte Srugcg unb ©anneS inbeffen botß

innertieß näßet aneinanber. ©anneg matßte

Srttgcä feinen Sefmß unb fcßäßte babei bie

Sebcr- unb ©ccßoorrätc Weiftet ©rammerg
mit ben ©tiden beg 99fanncd ab, ber baran

gewößnt ift, bag Icrrain, baä er erobern

will, unb bie Starte beg fcinbließcn Säger#

rafdj 3U überfeßen. Sie fpicltcn mit ben

©tcifolbaten, unb ©anneg bratß manchen

Säbel unb maneßeä ©etoeßr babei ab, benn

bag bünnc 3*nn war für feine ©anb nicht

reeßt aitfaßbar. Srugcg ftrebte bec-batb ba=

naeß, feilte ütrmce halb wieber in ©ießerbeit

3U bringen, unb ba ©anneS Sfnatl, wie alle

tielfeitigen SRcnfcßcn, fcßncll feine 9teigun»

gen weeßfette unb ein Sergnügett halb aug»

gefoftet ßatte, fonnte Srugcg auiß oßnc SJibct»

jprueß 3U beit ©auflößen übergeßen. Saran
War nießt fo ticl 3U serbreeßen.

Srugcg baute eine ©rüde über bag Gig,

ließ ben 3c '9e= unb 9ftittctfingcr wie einen

ffltantt bariiber matftßicrcn unb einbreeßen.

Sag war fpaßßaft. 9ibcr für ©anncg, ben

ßodjfticgcnben ©cift, ßatte fottß ein nichtiger

©au teilte itieije. Gr wollte einen Xurm
bauen ton ber Siete wontögließ bi» über bie

Sifcßfantc ßinauf.

Siefer Gßrgci3 war töbtieß, wenn nur

©anneg Sinatl aud) notß eine attbre Sugenb

befeffen ßätte: bie ©ebutb. 9tbcr bie man»

gelte ißm. Gr feßte bie ©auttößc aufein»

anber, wie cg gcrabc tarn, unb weil bie

amten Singer nießt ißm juliebe bie ©efeße

tom Scßwerpunft unb ton ber Sti^icßungg»

traft ber Grbc aufßcbcn tonnten, ftür3tc ber

Xurnt feßon mit bem 3tteiten ©todwert ein.

©anneg Sinatl, locit entfernt, fieß fclbcr bie

Scßulb an biefern Unfall 31t geben, beßaup»

tete, bie Sttöße wären frumm. Srugeg ter»

teibigte fein ©pickelig unb erbot fieß, ben

Digitized by Gooole



**************** Sie Druged [eine HRutter fueßte. *ä»*aaäta»a*a 7D7

geplanten Durat auöjufüßre», aber Jpanned

Mnall wollte lüdjtä banoit wiffen. (Sc mußte

reeßt bcßaltcn, unb bacum wäre cd »on ifjnt

»erlebet geroefen, wenn er Druged bie ©e*

Icgcnßcit gab, ißn bunt) bie Dat ju wiber*

legen.

„Jd ßeff [een Suft meßr," fagte £>anncd

unb gab ben it lögen ein paar Fußtritte, baß

fte unter bad Sofa flogen. Druged fnxi)

ben ööljern naeß unb legte fie eins bei bem

atibcru in ben fiaiten. ÜJiit »cräeßtließcni

Spott um bie ßocßgefeßürjte Sippe faß .fSanned

ber plcbejifeßen Semüßung ju; er ßatte nod)

nie etmaö orbcntlicß in einen Saften gelegt.

Söad nun? ©olbaten unb Sautlößc waren

abgetan; bie ©anbmußle, bie Druged cinft

oon Sueßßalter Sapiud belommen batte, ging

mißt meßr. weil bad SBellcnrab feine Stufen

meßr befaß. fiafpcrle fpiclcn war nur im
Ipoljftall möglitß; aber eö regnete, fo baß

bie gufeßaucr uießt auf bem ,'pof fißen lonn=

ten. So blieb nur nod) cinö: Dtitgcö ßoltc

fein URäreßenbueß ßernor unb jeigte bem

{jreunbe bie bunten Silber. Da aber .fjaiu

ttcö final! nur bann Serftänbnid für bie

bilbenbe fiunft füßltc, wenn fie blutige ©jenen

barfteUte, war cd autß bamit halb ju (Silbe.

Stßließlicß fiel Druged ein: fie lontiten ja

bruden mit beit Sucßftaben, bie er feßott alle

auf feiner §anb unb auf bem 'Sapicr »er-

fließt ßatte.

„Du ßeft man [een 3arw," fagte £ianncö.

„3d ßeff mell."

„®iff nti wat aff,“ bat Druged.

„Cßa! 3a — för ’n Stüd Scbber!"

„Söenn id wat »un min ©rotuabber frieg,“

cntgcgnctc Druged. Stßuftcr Srammcr war

audgegangen unb ßatte wie immer feine Sor*

rate offen liegen laßen, tpanneö maeßte

einen ©cßritt auf bie (Sdc ju. Druged

ftcllte fieß »or ißn ßin. (St fiißlte, ßier gab

eö Wad ju bcfcßüjjcn. „SfsJcnn id wat frieg,

"

wicbcrßoltc er ttacßbrüdlid).

£>anned faß an ißm »orbei; feine Singen

funieltcn. SBct ba in bem Raufen fitß bad

befte Stüd audfueßen fönnte! Slber er war

ßier auf umfriebetem ©ebiet, bad 9fäuber=

rctßt ber offenen ©ttaße galt ßier nidjt, unb

alfo mußte er auf aubre Seife jum Siel

fommen.

„©o ’n ©tüd mutt bat fin," fagte er unb

maß in ber Suft ein tiicßtigcS öcoicrt ab.

„Denn friegft bu garw. Slbctd blot ßüüt

noeß.“

Um bie SSirfung biefer Sebiugung nitßt

abjufdjwäcßcn, »erließ et bad £aud. Der
gioatig, bcti er fieß alle bie 3£d über feßr

gegen feine 3!aiur ßatte antun muffen, hc-

wirftc, baß er auf ber ©traßc ben erften

beften Jungen ßcrnaßm unb geßörig burtß=

prügelte. Das tat ißm woßl. 'Jfun war er

wicber er felbft, gaitj Ipanncd final!.

Druged blieb in feinen Zweifeln jurüd.

SBad nüßten ißm bie Sucßftaben, wenn er

nießt bamit bruden fonnte? Cannes war

imftanbe, ißm bas Mittel ju geben, baS fein

ertaufeßted (Put erft frueßtbat maeßte. Sloß

ein ©tücfcßen Sebcr war baju nötig. ©roß*

»ater ßatte ja fo »icl baooit. Ob er ißm

ßeute nod) Wad abgab?

Sruged ßatte in ber lejtten geit öfters

um 2lbfä(Ie gebettelt, ßeute burftc er feinem

©roßoater nießt feßon wieber bamit (ommen.

Unb boeß lag ba foleße Menge! Der Junge
ging ju bem Scßuftertritt ßin. Dad Siüd,

bad ba unter bem Stiefel ßerttotfaß, war
gcrabe fo groß, wie .fSanncä cd ßaben wollte.

Druged wieß juriid. 'Xber cd jog ißn wicbcr

»orwärtd. (Sr jupfte an bem Seber. Der
Stiefel polterte auf ben gußboben nicbcr.

Druged crftßraf. Der Jliclen lag frei ba.

23ie wenn feine .'pänbe gebunben ßerangejogen

Würben, fam Drußd Srammcr bem Seber

näßer unb näßer. Ob er eö naßm?
(St ftrieß barüber ßin. ©o weieß, fo glatt

war eö. Dafür betam er gewiß »icl, »icl

ffarbc, unb bann fonnte er bruden, feinen

Slawen. Jeßt ßiclt Druged bad Seber in

ber .Cianb. Die ©eßläfcit pod)tcn ißm. Sang=

fam, langfam ging er rücfmärtd. Jßm war,

ald fei bie ©eßuftertugel eine große ©onne,

bie feine Dat bcleucßtcte.

SSenn er eö gleicß ju $anncd ßinbraeßte,

war er wicber ßier, eße ©roßoater ßcim=

feßrtc. Dann War allcd gefeßeßett. 9[oeß

einmal mußte Druged an ben Dritt ßeran.

Setter ©tiefel feilte ganj fo liegen, wie er

auf bem Sebcrftüd gelegen ßatte. So, jetu

faß man nießtd, unb er ßatte bad Seber.

(Sr preßte eö an feine Jade, .öoreß ! Drau»

ßen mar jemanb. Druged flüeßtete in bie

(Sdc beim ©ofa. (Sr ßättc bad Seber am
liebften ßingeworfen, aber bann faß man,

baß jemanb beim Dritt gemefen war, benn

er glaubte in feinem böjcn ©ewifjen feft, baß

fieß (Profloatet bie Sage ber cinjelncn Stiefel

genau gemertt ßatte. 3Jcin. (Sö tarn nie=

manb.
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Irugeä [rotß auä bcr Gde ßerbor unb

ftecttc baä Seber unter bie 28efte. So, nun

ßatte er beibe fpättbe frei. Stur ben Seib

mußte er ein bißtßen norftrcctcn, bamit baä

Sieber nießt fjerabrutfc^te. So lonnte et über

bie Straße. Stein SDtenfd) mürbe ißn in

Söcrbatßt ßaben, baß er ein Stüct Sieber bei

fidj trug. 2ie greube an ber fpeimlidjfeit

überriefette ißn; er fpajierte in bet Stube

auf unb ab. Stein, ju feßen mar nichts.

Stur biüroeilett mußte er Eingreifen unb natß»

fiißlen, ob baä Sieber notß ridjtig faß, unb

jdjlicßlitß, als et fitß einen ßarmlofen unb

freien ®ang angcroößnt ju ßaben glaubte,

oerließ er bie Stube unb mollte bie Ireppe

ßiitab, möglidjft rafd).

2a, entfeßlitß! [am Sdjufter Sörammer

natß §aufe. (Er fpratß notß unten ein paar

SBorte mit SDtutter SDiorbßorft, aber Irugeä

magte nießt, an ißm oorbeijuftßlüpfen. Sein

angelernter freier ©ang mar oetgeffen. Gr
jitterte unb flog. Unb alä Sörammer feine

28itterung§nad)rid)ten für SDtutter SDtorbßorft

bcenbet ßatte unb bie Ireppe ßinaufftßritt,

floß bcr Slnabc in feine Stßlaffammer.

SSenn nun ©roßoater ßier cintrat, moßin

mit bem Seber? ©roßoater faß ja buriß

bie SBcftc! Stein, Irugeä lonnte baä Stüd
nitßt meßr an feinem Seibe beßaltcn. Gr
riß eä ßcrauä, ftanb bamit unb lauftßte,

looßin ©roßoater fid) menbete. Scßuftcr

Sörammer trat in bie SBoßnftube. Stun mürbe

er eä ficßerlicß gleicß entberfen, rocltßeä Stüd
Seber feßlte. Slbcr follte Irugeä eä jeßt

ßiniibcrbringcn? Cber follte er lieber erft

fo ßineingeßen unb naeßfeßen, ob ©roßoater

mirtlitß baä Stüd futßte? 3a, baä mar
ba3 befte. SSoßin nur mit bent Seber?

Unter baä Sott? 2aä mar ju offen für

foltß ßcimlitßeä ©ut. 2a fiel ißm ein, er

lonnte bie Scbcrfifte oon bcr SSanb ftßiebcn

unb baä Stüd cinftmeilen baßinter aufbe»

roaln'cn.

9taf(ß ßanbelte er. 2ie Sliftc mar lange

nid)t oon ber Stelle geroefen. SDtit einem

Sind lüfte fie fid) oon ißrem Spiap, unb c3

rafcßclte etmaä ßinter ißr. Irugeä griff in

ben Staub unb jog ein Stüd Sßapier ßcroor

— bie Silßouette feiner SDtutter.

2a3 Stüd Seber in bcr einen, baä ‘öilb

in bcr anbern fpanb — fo ftanb er ba.

3eßt mar er ertappt. Stuf furtßtbarc Slrt.

Sin baä Söilb ßatte er taum notß gcbatßt,

ßatte fid) baran gcmößnt, baß eä oerloren

fei. 3eß( taueßte c§ auf, gerabe in ber

Stunbe, mo er ein 2ieb geroorben mar.

Stein, nein, noeß nießt gemorben! 2a3 Seber

mar notß im tpaufe — er ßatte eä fpanneä

SfnaU notß nitßt ßingebraeßt. Slber er mollte

botß ein 2ieb merben. 2aä mar ebenfo

feßlimm, alä ob er eä feßon geroorben märe.

Seine SDtutter ßatte ißn beim Steßlen er»

tappt.

Gä ftßoß ißm bureß ben Stopf. 2Saä fagte

grau S)5apiuä etma? „tpier fonnte ein Setßü*

ling liegen, oßnc baß icß baran baeßte, unb

§eine ßat ißn nie genommen." Unb maä

fagte Sinbe baju? „9ltß, SDtutter, baä oer-

fteßt fitß oon felbft.“ 3a- fo mar fpeinc.

Unb er, Irugeä Sörammer, ftaßl feinem ©roß»

oater etmaä oon ben ÜBorröten, bie biejer

rußig offen liegen ließ, roeil eä fitß oon felbft

oerftanb, baß Irugeä nitßt baran rüßrte.

SBie mußte er fitß oor ©roßoater ftßämen,

unb notß oiel meßr oor feiner SDtutter, roenn

er je }u ißr fain! Gr naßm bie Silßouette

unb (egte fie, baä Söilb natß unten, auf bie

Stifte. Seine SDtutter follte ißn nitßt an»

feßen.

2ann bratß ber Stampf jroiftßen Stßam
unb Steue auä. Stßam baoor, fitß feinem

©roßoater ju offenbaren, unb Steue, baß er

nitßt ftßon längft brüben mar unb ißm aüeä

geftanb. Unb Stßritt oor Stßritt, c3 bauerte

eine lange 3cit, ging Irugeä auf ben Borri»

bor ßinauä unb magte cnblitß, in bie Stube

ju treten. SDtcifter Sörammer ßdmmerte, faß

eben auf unb nidtc feinem Gntel ju. 2er
[am mit ftßmeren güßen näßer unb ßiclt baä

Seber oor fitß. Seine Slugcn roaren ftatr

auf ben ©roßoater geritßtet, unb eä Hang

feltfam troden, alä er julcßt begann: .©roß»

oater, ßier . . . baä Seber ..." Gr ftredte

eä ftoßmeife oon fitß. „2oä ßab’ itß ...

itß mollte bloß . am liebften ßatte er ge»

fagt: gefunben, ober: bamit fpielen. Slber

erft fteßlen unb bann notß lügen? Stein.

Slllcü mollte er cingefteßen. 2a naßm ißm

bcr Sitte baä Seber auä ber Spant), prüfte

bie Starte unb gab eä ißm jurüd. „fiannft

beßotl’n.“

S3ie toat baä? Gr triegte baä Seber ge»

fdjentt? 2ie neue SSenbung matßte ben

S1 naben ftßminblig, fo baß er nitßt meßr bie

SIDortc ju feinem ©eftänbniä fanb. Gr faßte

baä Seber micbcr an, unb ßunbert ©ebanfen

Ireujtcn fitß in ißm. 3ctM mar bie ganje

Slngft umjonft gemefen. Slbcr baä mar
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einerlei. fjuerft hatte et eä boefe meggenoms

men, ofene ©rofeoater ju fragen. Sa« Uns

rcefet mar gefcfjefjen, unb et mußte alle« ers

jäfelen, mcnit et fein ©croiffen rein haben

mollte. Ser ©rofeoater liefe ifjn nur niefet

ju Sorte fommen. „fi'annft naß Söder

Saffc» feengafen un be ©täbeln affjaln."

Sa« mar ein Sefefjl, ben Sruge« fefjnetl

auäjufüfercn hatte. Aber ba« Seber? 3a,

nun tonnte er e« im Sorbeigefeen ju Hanne«

Sinall bringen unb bic luftliefec Srutterfarbe

bafär eintaufcfjen. 9icin, ba« ging bod) nidjt.

Senn er fefeon fein ©cftänbni« ablegte —
eine @üfene mufetc er auf fiel) nehmen. So
fcfeob er baß Seber jmijefeen bie anbern

glitten: „34 brauefe’ es nitfjt, ©rofeoater.

Sanfc »iclmal«."

©efeuftcr Sörammcr hatte fein Scbtag nidjt

in Augen gelcfen, unb it)m blieb auefe bie

Sebeutung be« iöliefe« »erborgen, momit

SrugeS iffn bei biefen Sorten anfafe. Unb
bod) fpraefe fo Diel au« biefem Slid: bie Sitte

um Serjeifeung, ber Sant für ©rofeoater«

©üte, bie Gntfagung unb bie greube über

bie ©ctbftüberroinbung. Stuftet Stammet
teerte fid) niefet mcitcr an ben Gnfel. Senn
er ba« Seber nidjt mollte — gut.

„Staat, bat bu feenfümmft.“

Sruge« eilte. 9(1« er an tpauneä Sinall«

Haufe »orbeitrabte, mar ifem jefemerjltd) unb

ftolj jugleicf) jumute. Auf jmiefaefee Seife

feStte et fid) bie Sruderfarbc etmerben tönnen,

einmal mit unreefeten unb einmal mit red) len

SRitteln. Scfjabe mar eS, bafe er fie niefet

betam, fcfeön aber mar e« bennoefe, bafe er

ba« Seber nidjt bei fid) trug, einerlei, ob

er e« auf feeimlicfec ober eferliefee Seife ers

fealten hatte.

Dfene Jpantte« Sinall ju beaefeten, ber am
genfter faß unb eine Saffe offne ©riff feoefe*

hielt, morin gernife bie garbe tuar, begab fid)

Sruge« ju Söder Soffen unb liefe auf bem
Siiidmcg bie ©tiefe! frei an ben ßljrcn fein»

gen. 3eber tonnte fie (eben. SrugeS fefeämte

fid) niefet. benn er hatte ja ein Icidjte« $erj.

Sa« Seber lag, mo e« liegen feilte.

Safeeim nahm er ohne ©djeu bic ©ils

houette. Auefe feine SJiutter tonnte if;m nidjt«

mefer »ovmcrfen. Auefe »on ihm »erftanb

e« jid) »on fclbft, bafe er nicht« megnafent,

ma« ihm niefet gehörte. Gr befefenitt ba«

Silb an ben Siänbcm unb paßte e« fo ab,

bafe e« in feinem ©ammcltaften Stofe fanb.

Sa lag e« ju unterft, bariiber tarn fßapier,

um e« ju fcfeüfeen, unb oben brauf tramtc

er bie übrigen ©adjen. So mar ba« Silb

gut geborgen unb hoch immer bei ifem.

* * *

Si« Sruge« aber Sruderfarbe fein eigen

nannte, ba« bauerte lange. Um Seber unb

Secfe bat er feinen ©rofeoater für« erfte

nicht mehr, unb §annc« Sinall mar ein »iel

ju gefeftigter G^arafter, al« bafe er fid)

burefe anbre Anerbietungen »on feiner erften

Sorberung abbringen liefe. „Scbber ober nij,“

mar feine Siebe. Stufe« Stammet märe

alfo mofel nie in ben Sefife ber ©efemärje

gelangt, roenn niefet in £>annc« Sinall« Sebett

eine jener Gpocfeen eintrat, mie fie fidj int

Sebcn aller großen SJiänner ereignen. t$an-

ne« füfelte fid) einfam. Gr hatte im Se=

mufetfein feiner ©tärte bie gefamte ^afeftrafec

erft bcfeerrfd)t unb bann, »on ben ©öttem

mit Slinbfeeit gefcfelagen, feine Untertanen

fcfelecfet befeanbelt. 9tun taten fid) bie ©efemas

efeen jufantmen unb maren ifem geroatfefen.

Statute« Sinall« Herrfcfeertferon montte. Gr
featte feinen, auf ben er fid) »erlaffen tonnte.

Gr mar feine« ©turje« gemSrtig unb fafe

fein SJiittel, um mieber ju ber früheren uns

befeferänften Statfet ju gelangen. 3 11 folcfeen

©tunben rnirb ba« Jperj bebcutcnber SKönner

meiefe, unb fie fuefecn naefe mähren greunben,

mögen e« autfe fefemöefelicfee Gfearaftere fein,

bie fie efjebem tief mifeaefetet feaben. §autte«

ShiaH erblidtc »erfniffene ©efiefeter unb ges

ballte gäufte. Gr mar nidjt mefer ftefeer,

menn er bic ©trafec entlang ging, ob niefet

im ^interfealt ber Serräter lauerte. Gr mar

niefet mefer ber gelöfeert in ben ©efelacfeten

gegen bie Sobbcrlidcr; ja, ba« beutlicfeftc

Scicfeen, bafe man ifem halb offenen Sibcrs

ftanb leiften merbe, beftanb barin: man fcfelofe

ifen au«, menn e« jum ©egcln ging, unb

bod) featten fie, bie Aufrüfererifefeen, fonft nie

gemagt, über ben Hafen Su freujen, ofene

bafe HanncS om ©teuer fafe.

Acfe ja, mau mürbe alt, unb ber Abfos

luti«mu« mürbe niefet mefer »erftanben. Sa«
Solf ftrebte naefe einet grcifecit, bie ifem

fefeäblicfe merben mufetc. HanncS mar

naefebenflid). Unb in biefer ©timnuing mar

c« ifem Ucb, bafe menigften« Srufe« Srammcr
ju ifem feiclt. Gin ©etreuer alfo mar ifem

geblieben. Sie Srcuc mußte belohnt roets

ben, unb fo fagte bet einfame Hcrrfcfeer:
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„Tor ßcft bu loat,“ unb ocrlicß feinem ©a»

fallen bic Taffe mit ber Trurferfdjmärzc.

So loar ba« Sdjirffal. ba« ben Rolfen »on

feinem ©laß oerbrängt unb in bic H'lffofig5

feil zwingt, mädjtigcr alb l'ebcr unb ©eiß.

Waitj umfonft gab .fjanneb freilich ba«

begebrtc Wut nießt bin. Truge« mußte ibm

mancherlei Ticnfte leiften. SBor allem batte

er auSjufpionicren, ob bic anbern — „bc

attnem“ toaren alle bie armfcligen ©efeßöpfe,

bie fiib »creinigten, um ba« au« eigener

Straft begrütibcte unb baber rechtmäßige fiö»

nigtum ju bredjen — ob bie anbern an ben

liefen ober ßinter beit Ha“*türen ftanben,

roo Hanne« oorbei mußte. Truge« tat ißm

gern ben ©cfallen.

Ta« Tntcfen inacbte ißm greube. Sr
fortiertc feine ©ueßftaben in flcinc 2d)acß»

teilt, bann feßte er, toic er e« oon iiaime«

gelernt batte, SsJörtcr jufammen, banb einen

gaben um baS ©lei, unb nun bruefte er auf

biefe uranfänglicbe Seife, unb fein altererfte«

unb aueß eiitjige«, leibet aber nicht einmal

Bollenbete« Serf loar ein Stalenbcr auf ©üt»

tenpapicr, ba« er au« alten ©üeßern riß.

Ta« Serf ift nod) crbaltcit unb ftcllt einen

foftbaren Scßaß unb eine einzigartige $icrbc

für eine Sammlung alter unb fcltciter Trucfe

bar.

©ei ben geringen Hilfsmitteln, bie Truge«

für feine Trucferei hatte, crlabmte inbe« halb

fein Sifer, aber er tourbe neugierig, wie beim

eine richtige Trucferei auSfäße, unb oerftanb

e«, fid) an Hanne« Sfnall« älteren ©ruber

beraitzumacßcn, bet Seßcr loar unb im ©e»

genfaß ju beut anbern, ttjramüfcß ocranlag»

ten Soßn feiner Sltern eine fanfie unb bc»

finnlicßc Siatur batte.

„Mannft mal mitfamen,“ fagte ber Sru»
ber, unb um bie ©iittag«jeit, al« bie anbern

Schilfen jum Offen mären, führte er Truge«

in bic Cffijin, loo ba« Slorrefponbenjblatt

gefeßt unb gebrueft mürbe. Hanne« feßloß

fid) an. ?l(icrbing« rnaven ihm ba« (ängft

befannte Tinge. S« feffcltc üjn ja über»

baupt nicht« mehr am Sanbe — er toolfte

jur See, fobalb er feinen StonfirmationSfcßcin

in ber lafdjc batte, benn nur auf bem freien

©leere fonntc ber freie ©lann bie freie ©ruft

ben Stürmen barbieten.

Tic brei gingen an ben Seßcrläften herum,

unb ber ältere ©ruber erflärte Truge« alle«.

Hanne« ftreefte bic .Hanb au« unb nahm
fieß ein paar Settern.

„Slannft gcern 'n poor infteefen," meime

et faeßtmütig ju Ttuge«. täber ber mich

ängftlid) oon ben Släftcn jurücf. Sr baeßte

an ba« Sebcrftüef. Ter ältere ©ruber ßatic

gefeßen, loa« Hanne« tat, unb gehört, ma«

er Truge« riet. Ta überfam fein ©emüt
ber .gottt be« ©creeßten, er langte au« unb

gab Hanne« eine Ohrfeige. Ter ßolte acßfel»

äuefenb bie Settern micber au« ber Tofctie

unb legte fie meg, freilich in ein Derfeßrte«

gaeß. gür feine Slnfcßauungcn loar bie Seit

eben nod) nicht reif.

Truge« paßte auf. Sr beroegte ben Hebel

an ber Hanbprcffc, naßin ben Sinlelßalen

unb befaß bic oerfeßiebenen Sorten Bon ©udp
ftaben. 3a, ba« mar ma« anbre« al« feßu»

ftern. H*er ßätte er fein mögen unb mit»

helfen, ba« Slorrefponbcnjblatt 51t feßen.

„Sieß ju," fagte ber ältere ©ruber, „mir

brauchen ju Cftcrn einen Seßrliug. Slber

benn mußt bu bieß raftß mclben, ba ftnb

noeß itoei, bie gern ßer trollen."

Säte c« möglich?

?U« Truge« fid) oon ben Webrübem final!

getrennt batte, feßob er läng« ben Hfiufern

rcic nacßtmanbelnb. STonntc er am Snbc

Seßcr merben?!

„Truge«!" rief eine belle Stimme. Ta«
loar Sittbe, bie in« ©ejcßäft ging. „Siomm.

bring’ mieß ein Stütf." Sr lehrte mit ihr

um. „Sarum bift bu bloß fo beiß?" fragte

ba« junge Söläbcßen. „Haft bu tälusfeßelte

in bet Scßulc getriegt?"

Truge« fcßütteltc ben fiopf. „3cß bin

mit Hanne« unb feinem ©ruber in ber

Trudcrei gemefen.“

„ 91a, unb ma« benn?"

Truge« hielt ftill, obfcßon fie mitten auf

bem ©farlt ftanben. „Sinbe, meißt bu,

Seßer . . . Seßcr ... ba« märe ba« einjige.

ma« icß merben möchte. Unb ftc fönnen

grabe ’n Seßrling brauchen."

Sinbe mürbe ernft. „ Slber ob bein ©roß»

Batet ba« erlaubt?"

„3cß glaub’ nießt. 3d) mag e« ißm gar

nießt fageu.“

„Sooft," meinte Sinbe, „gefallen täte mir

ba«. Scßuftcr brr! ba geh’ icß nießt mit

bir ju Tanz- 3<ß will bir ma« raten, geb'

ZU Seßrcr gifeßer unb bitt’ ißn, baß er c«

©roßoater fagt."

„ 9lbcr mcitn ber nießt roill?"

„Tann foinm’ icß noeß," antmortetc Sinbe

tapfer. „So, jeßt laß mieß man, icß muß

i:vü£.
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laufen, es ift fcßon fünf SUinuten übet

ein®.
“

Sic »erließ TrugeS, bet hin unb her

grübelte, mit melden ©orten er fein 91n=

liegen bei Sekret giftet »orbringen lönne.

Gr nagelte ben Sfacßmittag über an einet

Stifte ßerum unb baute ein ©eftcll barauf.

Taä folltc eine Truderprefjc werben. Tabei

»ergoß er, feine Aufgaben für bie ©rioaN

ftunbe ju lernen. So faß er abenbS ftotternb

ba, bis gifeßer fragte: „Junge, ma§ fterft

bir beim im Stopf? öeraus bamit, ef;er

fann bie SBeiSfjeit boef) ni(f)t hinein."

Truges fing an ju fcßlucßjen: „ Jcß will

mißt Sdiuftcr werben, »icl lieber . . . »iel

lieber ... Scßer ... fflueßbrudet ..."

„ ?(<f) fo," meinte gifdjer unb paffte nad)*

benflid) auS feiner OTeerfcßaum pfeife. „Unb

@roß»ater?"

„Ter weiß baS nodj mißt.“

Truges faß feinen Sekret flefjcnb an, unb

biefer »erftanb feßr woßl, in Slugen ju (efen.

„Tu rnagft ißn nid)t bitten. Wie?“

„9iein," antwortete Truges, unb fein ©lief

würbe nod) ßefjenber.

giftet erhob fidj. „SBaS fein muß, baS

gcfd)cl)c, hoch nictjtS britber," fagte er mit

bem feierlichen Ton, ben er immer \)am,

wenn er feinen SieblingSbicßtcr ScßiHer ji=

tierte. „Jcß fotnme Sonntagmorgen mal

bei beinern ©roßoater »or, aber Dorfjer wirb

es notwenbig fein, baß ich mit Jperrn Hitobt

rebe, bamit mir wiffen, ob er bid) überhaupt

in feiner Trucferei haben will."

Truges befiel eine tiefe ©angigfeit. SBaS

war Iperr OToßr für ein mächtiger HJiann!

Truges fühlte, fein gaitjeS Sebcn hing baoon

ab, ob §err 91tobt ja ober nein fagte, benn

©roßoater mürbe wohl einwilligen, wenn
^>err gifeßer ihn bat.

Slus bem SRepeticren würbe an biefem

Slbenb nichts. TrugeS War ju jerffreut,

unb aud) fein Beßrer baeßte mehr an baS,

toaS auS bem jungen werben füllte, als an

bie Siegeln, bie er ßerjufagen hatte unb nicht

tonnte. GS war nicht nur bie Überjcugung,

ba& TrugeS eine gute unb ber ©flege Wüt=

bige Einlage befaß, fottbem eS war aud) baS

9Rit(eib mit bem Gltemlofen, was gifcher

ju bem Knaben Ijinjog.

„©eh nach $aufe, mein Sohn, unb fthlaf

auS. Unb »erlaß bith auf mich-“

Truges patfte feine ©üeßer unb fdjlenberte

heim, aber mit bem Schlaf war es nicht

KonaUStfl«. Santi 103. 11, (efi 618. — mdij 1608.

recht was. Senn nun Iperr 9Roßr fthon

einen anbern Seßrling angenommen h°tte?

SBcnn ©rojjoatcr both barauf beftanb, bah

er Schufter würbe? 9lbcr »iclleitht gliidtc

ihm both alles! 0, wenn er es erreichte,

bah er am Seßcrpult ftcf|cn burfte, waS
würbe baS für ein Stolj! Tann wollte er

nidjt eher ruhen, als bis er erfuhr, wo feine

SRutter war, unb bann feßte er einen ©tief

auS ©udjftaben unb brudte ihn: Siebe 90iut«

ter, id; bin jeßt ©uthbruder geworben, unb

wenn id) auSgelernt ßabe unb ©cfeHc bin,

lomme ich &®lb Su bir.

Tie ganje Sfacßt ßmbureß lag TrugeS im

fjalbfcßlummer unb feßte immer einen Sucß=

ftaben an ben anbern unb brudte, brudte

ganje Raufen »on ©apier »oll, bis Rapier

unb Settern »on einem gewaltigen SBirbet*

winb in bie .£>öfjc geriffen würben unb Tru*

geS, im »ergcblithen ©emül)en, fte ju halten,

»orWärtS lief unb in einen Ütbgrunb ftürjte.

Gr erwachte, »erfiel aber mieber in feinen

Traum unb war mieber babei, Setter an

Setter ju fügen.

SRitCwocß, TonncrStag, greitag — bie

SSocße nahm lein Gnbe. TrußS ©rammet

fah in ber Schule unb paßte aufs genauefte

auf. Gr antwortete, inbem er fein ©elfim

mit Gewalt jwang, alles ©cfragte ju Wiffen.

Gr ad)tete ängftlicß auf fein ©eneßmen, benn

alles fam barauf an, baß Beßrer gifcher ihm

jeßt gut gefonnen blieb. TrugeS blidtc ihn

forftßcnb an. Satte er fthon mit .fjerrn

2Rofjr gefproeßen? gifcher aber ließ fid)

nidjtS merfen. Truges fteHte fieß abfitßtließ

in ber ©auje auf bem Seßulhof in bie 9?äße

feines SeßrcrS ßin, ber aber ging rußig an

ißm »orbei, rebctc mit einem Sollegen unb

tat, als fäfje er gar nießt. Wie TrugeS bie

SDJüße jog. 91ur einmal trat er auf ben

Jungen ju. Ter bebte: nun würbe er woßl

irgenbmaS erfahren, gifeßer aber fagte nur:

„Tu (annft mal nacß meinem $aufe geßen

unb baS 9!aturgefd)id)tSbuch holen, baS auf

ber reeßten Gde am Schrcibtifcß liegt."

TrugeS ftßoß baoon. Gr war enttäufeßt,

aber baS burfte er fid) nießt merfen laffen,

fonbern mußte buteß feine Gile baS ffioßU

wollen gifcßerS womöglich noeß fefligen.

ficucßenb fam er mit bem ©utß an.

„9fa," meinte Seßrer gifeßer, „fo ju ren=

nen fjättft bu nießt nötig gehabt."

TaS war alles, ©on fperrn 9Roßr fein

SBort.
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Xonncrgtag, greitag, Sonnabcnb. Xrugcg

hielt an fiel). Cr ftrid) an Xante Jtanjisfa

»orbei. Gr hatte ben Slberglaubcn: fag' id)

Wag ba»on, bann wirb e8 nidjtS. Xante

Jranjigfa batte ihm einmal »on ihren ©ro=

ptjejeiungen er;äf)lt, bie fte and) nicht Dort)er

»erraten biirfe. Gr übertrug bie öorfießt

auf feine Hoffnungen.

Sonnabenbmorgcn, «mittag, «abenb. Gilb«

tidj mar eg Somttagmorgcn, unb atg Sd)uflcr

Strammer unb Xrugcg aug ber Svircße tarnen,

fcßloß ftth ihnen wie jufäflig Sehrer fyifdjer an.

„Xruh«, trag mir bag ©efangbueß nath

.yaufe, wie?"

Xamit reichte er feinem Sdjiitcr ben alt«

»ätcrifchen Scberbanb hin, unb Xrugcg mar

froh, fuß auf bie Sin entfernen ju fönnen.

Gr mar froh unb angftooll jugteieß.

„9ia, SDteifter?“ begann Jifcßcr. „Stodi

nicht balb jur fHuhc feßen?"

„Weht man nid), fpetr Soßrer. Unfcreiner

muß fchuftem, folange alg er noch ’n Dtecftcr

auffeßen fann. Xen Jungen muß ich crf*

au8 ber Sehr’ haben, nadjljer fjab’ ich i°

meine (Stube im SVlofter."

„Ja, ben Jungen. Slber ob her für bie

fißenbe Sebengmcife ift?"

„©ernöhnt ftth ad, Herr Sel)rer."

„ftüit ber fdjmalen Straft?"

„Sich, wenn id) bent’, ich war auf ber

©ruft b°f)l wie ’n Sarftrog. 9?a? Unb
nu fiß’ id) hoch fdjon balb meine fumfjig

Jahr auf ’m Stemel."

Jifcßet fehauberte ei. günfjig Jal)re auf

bem Scßufterbocf! Sie fehroiegen beibe. G8
mar, als ob auch Weiftet ©rammet entfter

mürbe, alä ob auch ct erfchraf über bie lange

3cit, bie ihm beim Scheine ber Scßiiftetfugel

hingegangen mar.

So tarnen fie an bie Gcfe »on ber .fiaß«

ftraßc. Weiftet Strammer ermattete, baß ber

Schret nad) ber anbern ©eite abbiegen werbe.

Slber ber ging mit ihm unb fagte, als fte

»or bem .paufc ftanben: „Söeitn tuir mal

mag befpreeßen wollten? SBcgen Xrußg ..."

„tpett he mat utfreten?"

„Stein. Xa8 ift ein Wufter »on einem

Schüler, aber
—

"

9tun traten fie in ben paubflur, unb baö

©cfpräcß ftoette, big fie in Strammerg Stube

faßen.

„Scheu Sic, lieber Weiftcr, id) bin ber

Slnfid)t, man foH XrugeS nicht jmingen, mag
ju werben, moju er feine Suft hat.“

Sag Sehrer gifeßer fid) »orgenommtn

hatte, mar nicht fo leicht burchjuführen. Gr

mußte fid) hüten, bag Schufterhanbmerf im

Serglcid) ju anbern ©erufen berabjufeßen.

Stur bie Steigung, bie in Xrugcg mohntc,

burftc et Wirten (affen, unb auch bie nur

fo, baß ©rammet barin feinen llnbant »on

feinem Gnfel erblidte.

„Xer Junge hängt an Jßnen, Weiftcr,

aber bamit ift nidjt auggefdjloffen, baß er

ma§ anbreg werben möchte."

„Jet fann anner Süüb feen Siehrgelb be*

taßln.

"

„Ja, baö ift bie ©efehießte. Stber roenn

fuß bag nun fonft madjen ließe? Xann
hätten Sic »ielleid)t niehtg bagegen, wenn
Xrußg hier bag ©efefjäft nicht fortfeßte?"

©rammer roiegte ben grauen Stopf. Gr
mar baran gewöhnt, ftth Xrugeg auf bem

Scßufterfcßemcl ju benten.

„SSill fjt benn mat annerg?" fragte er.

Xa8 mußte bod) erft feftgeftedt werben.

Jifcher empfanb bie Jragc alg Sefrciung.

„Ja, er h<tt eg mir gebcidjtet. Sticht, alg

ob er fein finblidjeg Sertrauen ju Jhnen
hätte, aber eg gefeßietjt oft, baß mir Sehrer

»on ben Jungen mehr erfahren alg bie cige«

nen Slngcfjörigcn. Gr will gern ©udjbrucfer

werben.

"

„?lha," meinte ©roßöater ©rammer. „Xo=

riim fitt hc unb fmeert bat ©apeet »uU."

Gr h»tt» bag unBodenbetc fialcnbetroerf beb

jungen Stßwarjtünftlcrg (jetnor.

Sehrer gifeßer prüfte eg. „Xalent ftedt

am Gnbe brin, Weifter, warum wollen Sie

ißn nicht lafjen? Gg ift beffer, mir betom«

men einen jufticbenen ©uchbrucfer alg einen

unjufriebenen Scfjuftcr.

"

„Xat Siehrgelb."

„®emiß, bag ift eine feßroierige ©efeßießte.

Slber ba traf icß neulich Herrn Woßr. ber

bag Storrefponbenjblatt ..."

,,9ld) nee!" Jcpt mürbe Schuftet ©ram«
mer roaeß. SScnn eg fidj um bie Xruderci

handelte, roo fein Scibblatt hcraugtam, tonnte

man ber Slngelegenljeit feßon nähertreten.

„SSir fpraeßen beiläufig über Cftern, unb

ba fagte er, einem tücßtigcn jungen Wen«
feßen, ber mit Suft unb Siebe bei ißm ein«

trete, mürbe er gern mit bem Seßrgclb ent«

gegenfommen. Unb, SOteifter ©rammer. fo

»iel ßaben Jßncn bie SHccftcr unb Soßlen

boeß aud) cingebracßt, baß Sie Jhrem ein«

jigen Gnfel feinen Sieblinggmunfcß nießt ju
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»erjagen brauchen, wie? Sie finb ein aiu

gefetjener ffliann unb haben für fid) felbft

genug auf ber Sidjlcrlante liegen."

Xie Sdimeidjelci tat bem Ülltcn toof)(,

unb er fab bie Sad)c milbe an. Xante

granjisla (jufdjte in bie Stube. Sie Fonnte

es uov 'Jicugicrbc braunen nicht mehr au8=

halten. gif4er fühlte, baß fic jeine Sun»
beSgenoffin mar. „3a. iWabemoifede, Scher
in bet Xrucferei will er werben."

XaS gräulein fcfjlng bie .fiänbe jufammen.

„O, bas wäre Ijcrrlid)!“

Xer Dille murmelte: „flit’brqelb!

"

„XaS ftiegcu mit leidjt, 9;ad)bar, ba geb’

ich maS ju."

91un tarn auch XrugeS herein. Xer Hcßrer

faß ihn aufmunternb an. Xante gratijisfa

hüpfte auf ihn ju.

„Unb bann bruefft bu lauter 5Dfärdjcn= unb

Segenbenbüdjer unb auch Silber. 3a? 34
weih eS: Silber werben auch gebrueft!"

XrugeS blieb ftumm. {mtle fein ©toß=
toater eingewiUigt? Xer brummte: „SBiiUl

tofehn, wat fief malen lett."

XaS flang BerbetfiitngeBod. XrugeS eilte

ju Sinbe herauf: „Xu! 34 glau6' beftimmt,

i4 lomnt’ in bie Xrucfcrei."

Xante granjiSfa bereitete in ber Siid)e

baS SWittagSmaßl. unb Hehrer gtichct brüefte

bem Hilten bie tpanb: „Sännen Sie ftd) man
halb SHuljc, Slcifter. 34 paff’ mit auf

Xrugcs.” Xamit ging er.

SReiftcr Sramntcr blieb anein in bem

Saum, ber ihm Stube unb SBcrtftalt jus

glcid) gewefen war, faft fo lange er benfen

fonnte. SSie bie weiften, bie ben ganjeit

Xag nidpS anbreS tun, a(S ben Heuten auf

bie Sohlen fdjauen, fo gehörte au4 ÜSeifter

Srammer ju ben na4bcnlli4cn 9Jlännern,

unb er hätte wohl einen (leinen ißhilofophen

hergegeben, wenn ihm ni4t ein einziges ÜJort

all fein Xcnfcn unb inneres Stteben lähmte

— baS war fein HieblingSmort: Xat treeft

fief all tore4t! 9In biefem SBort war er

haften geblieben, eS war fein Sdjidjal ge=

worben.

Sa4tmiitig war er feine Siege gegangen.

Ham etwas S4wereS, baS anbre betraf, fo

hatte er baS 23ort bereit: Xat treeft fief all

toredjt. giel auf ihn felbft etwas hctnicber.

was ihn mirtli4 hätte ju Soben brüefen joden,

bamit er ft4 mühfam aufrichtete unb bann

ftärFet war: et blieb gebeugt unb wartete, bis

bie Haft oon felbcr wieber twn ihm abfiel.

9feid)te fein ©elb nitdjt — nun, er arbeitete

wohl, aber er hotte bo4 leine großen Sor*
gen, bie ihn anjpornen (onnten, Stunben ju

fuchen unb fein ©ef4äft ju Bergrößeru. 9fein,

aücS mußte Bon felbft tommen. 9(u4 feine

Hiebe jur ißolitit unb fein SRfifonieten über

baS Stabtregiment waren nur (leine 9iegun>

gen. (Es ging ja bo4, wie cS gehen jodtc,

eS würbe beffer, ober eg würbe fd)le4ter.

Hluf jeben (fall jog ft4 alles jntcdjt, wie

eS am heften paßte.

XaS war feine ganje Söciüheit. Unter

biefem äöorte würben feine ©ebanten ftumpf.

5t war in eine (Ergebenheit, in einen S4id-
falSglauben Berfunten, ber non (einem eignen

Sewegen wiffen rnoUte.

S4ufter Srammer mar ein gefunber

S?enf4 gewefen, folange man ißn in ber

Ipaßftraßc fannte. Silber et halte feine firäfte

ungenußt oergehen laffen unb eS nic^t weiter

gebra4>, als er an bem Xage war, wo er

mit feiner jungen grau hier cinjog. SKJar

es fd)on fein trübes ©ef4tcf gewefen, baß

et biefe SBobnung ju feinem Ipeim wählte?

Xie Sonne (am nie hierher. grühmorgenS

hätte ße freilich Huft gehabt, in bie engen

genfter ju f4auen, aber bie .{taufet gegen-

über hielten fic ab Bon ihrem wohltätigen

Üöcrf, unb fic wanbeite um bie Stabt herum,

ohne jemals ißre gTÖi)lid)(fit baßin gebracht

ju haben, wo bie (leinen Scetenfcime faßen

unb ni4t uorwärts (amen. XeS Silbenbö

ßel bisweilen ein 28iberf4eiit ber unters

gehenbett Sonne in SrammerS Stube hinein

unb fpiegeltc fi4 in ber S4ufter(uge(. tSber

bas war ein Hi4t, bas feßon anbern 9Jfen=

fchen gebient hatte, es wärmte nicht, eS leis-

tete nicht, eS war ein fd|ma4er SSbglanj ber

.{tcrrlidjleit, bie außerhalb ber .jjaßftraßc lebte.

Säcit über Bierjig 3ahee. Xag für Xag.

hatte S4ufter Srammer an ein unb bem=

felben gleef gefeffen. Seine grau war ocr=

hungert in bem SWangel an Hi4t. Sram*
nter hatte fte begraben. (Er hatte c(irli4

unb rebli4 um jie geweint, beim eS mar

nun niemanb mehr auf bet (Erbe, bem er

fid) Bertraut fühlte. 9lber als er fein Heber

wieber tlopfte, ba (am baS böfe, böfc Xroft»

wort: Xat treeft fief ad tore4t, unb aus

ber Xrauet würbe ein immer leifereS (Ent=

betjren, ein immer bumpfereS Si4hineinßnben

in baS Uuabänbcrli4e.

Sein Soßn, ein SJenfd) soll unbewußter

Sehnfu4t, hatte an Stelle beS Hid^teS, baS
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er nißt ßierßer berpflanjen fotmtc, ©ifela

in biefc büftem fliaumc gebraßt. Gr felbft

aber war franf gewefen »or ©onnenburft.

Unb ©ifela »erließ ißn, weil fie nißt mit

»erburften wollte. Ter Soßn, aUmäßliß

entfräftet in ber Tunfelßeit unb an ber

fßweren ©eclenwunbe blutenb, bie ißm fein

SBeib gefdpagen ßattc, war feiner STOutter

gefolgt.

3a, baS ©ßitffal ßatte SReifter ©rammer
nißt mit Seib »erfßont, unb e8 wäre menfß«

ließ gewefen, wenn er bei ben ßarten ©ßlä*

gen tief gcflagt unb biefe ©tuben »erlaffen

ßätte. Ülbet nißtS »on aHebem. Gr wifdjte

fid) an ben ©räbern bie Slugen aus unb

ging beim }u Seber unb ©eß.

TaS Scben geßorßtc — e§ jog fuß }u*

redjt. TaS ©djitffal ließ ©ßufter ©rammer
beifeite liegen, naßbem es »ergeblid) baran

gearbeitet ßatte, ißn aufjurüttcln. ©napp,

bnapp, fagte ber ©ßufterßantmer. ©o trotte*

ten bie 3oßre bin, fo ganj unb gar eintönig.

©ßmarjbrot, ©peef, filflßc, Tünnbier,

'n lütten Sfößrn, bie pfeife unb ber ©ricm:

Srammer batte fein lebelang bafiir gefßuftert,

baß er biefc Tinge fo reißltß ßabc, wie er

fie braußte, unb meßr beburfte er nitßt.

Unb bod) iiberfam ben alten IDiann an

biefem SDlorgen, als ißn bie anbent »er*

laffrn batten, eine Slßnung: cS gab woßl

fonft nodi etwas, wofür man fcßaffrn fonnte.

9luß für ißn felbft lag bieS anbre woßl

bereit, wenn er fid) nießt immer in feine

©ßitfung ergeben, fonbern einmal etwas ge*

forbert, einmal wiber ben Stößel geleett

bätte. SSar baS Scben benn beS ScbenS

wert gewefen? Gr bliefte auf ben Raufen

©liefet um ißn ßcruni. Tie SPienfcßen, benen

er hier ißr ©ßußjcug in Drbnung bradjte,

maßten bannt »teilrißt tütßtige ©(ßritte —
er felbft ßattc fttß bamit begnügt, baS 3e»g
immer wieber ju flitfen, wenn fie eS auf

ißren SScgcn burtßftßliffen ßatten. Gr felbft

war niemals mit ißnen ßinauSgegangen; et

mußte nitßt, wie eS war, wenn man ein 3“!

erreitßt. 9iun war eS halb bamit ju Gnbe.

baß er anbern Seuten ßalf, ßcilen gußeS

emporjullimmen, aber bann befam eben ein*

fatß ein anbrer ©tßufter bie 9lrbeit, bei

ftirfte ebenfo gut, unb niemanb »ermißte ben

alten ©rantmer. 9!iemanb. 9fißt einmal

fein Gnfel, ber baS Sebcn nitßt ba beginnen

wollte, wo ber ©roßoater aufßörtc.

ffltammcr blitfte traurig jum Senftcr ßtn*

auS. §atte TrugeS nitßt reißt, tuenn er

fttß »or bem ©laß fürßtete, auf bem et

nißtS weiter werben lonnte, als n>a§ fein

©roßoater geworben war: ein mübet. gleiß*

gültiger ©reis, ber fiß »ißt erinnerte, baß

er je auf etwas gcßofft, baß ißm je »or

etwas gebangt ßattc?

©ßuftcr ©rammet ftanb auf unb fußte

feinen Gnlel. Ter faß in ber Kammer unb

laS. »3ung, treef bin ©täbeln an. 3^ will

mit bi ßcngaßn, un wenn ße bi in ftit

Trürfcric ßebben will, benn man to.

"

„©rotoabber!"

TrugeS faß ju bem alten SRann auf, ber

ein milbeS ©cfitßt über ißn ßerabbeugte. Unb
eS gefßaß in biefer ©tunbe jum crftcnmal,

baß Truges feinem ©roßoater bie Slrmc um
ben Siatfen fßlang. Tem ?llten tropfte eine

Träne in ben griefen fflart. 3°, Truges
umarmte ißn. ®bet in feinet ©tßeu »or

bem Ungewoßntcn, »or biefer Särtlißfeii,

bie er längft nißt meßr fannte, in biefer

©ßeu, bie einer ©ßämigfeit gleißtam,

maßte fiß bet ©ßufter los, wanbte fiß ab

unb fanb auß in biefer ©tunbe, wo bie

©eßnfußt unb bie Siebe noß einmal wie mit

leifen ©ßmingen an fein £>etj ftreiften, lein

anbrcS SBort als baS, waS ißm für alles ge*

gölten unb Weswegen er alles »erpaßt ßatte:

„Sat man — bat trefft fitf all toreßt."

(Öortfcfruna folgt.)

3uana
Die fdjlanhcn Ittäbijen mit Öen (Tamburinen
Unb Kajtagnetten funfceltcn im üanj.

flüftorten btc fußen IHanbolinen,

Unb taufenb Sterne, bie burefjs Dunftel jcfiiencn,

Derjilberten bas (Tal mit fjolbcm (Blanj.

Unb, rote Hofen in ben j$roar3en fjaaren,

Das bleidjfte Kinb an bes Duero Stranb,

(Babft bu mir fern ben bunten tEän3er|d)aren

Die leifen Ijänbe, bie rote HTärdjcn toaren,

Unb |al)ft mit £äd)eln in bein tjctmatlanb.

fjans Bftbge

jjj
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(Eine italicnifdjc 5rüf)ltngsfaf)rt. Don TCEjcrcfc £eo

it ber DraSteBerebafjn narf) Süb=
etturien ju fahren, baS war feit

langem unfet SSunfd). Sin einem

grüfjmorgen, als bie Sonne fcpön

Born §immel ftrafjtte, befcploffen

mir ben SluSflug ju madjen unb

befliegen ben 3U8- ®alb liegt

5Hom l)inter uns. Ouer butd)

bie unenblicfje, einfame Eampagna gel)t bie

Ofaljrt. £>ier nnb bott ein ©cfjöft, fonft

nichts als loeftigeS SSicfcnlanb bis jum fa=

nen .ftorijont. Einige wenige bid)t jufam»

menftefjenbe Linien, bie in bie blaue Suft

hineinragen, bringen einen bunflcn fflcd in

bie bräunliche Cbe.

?ln ben Ülblfängcn, in ben Vobenfcnlungen

»eiben Schafe in grojjer 3»hl- 3»i Vor*

überfahren mirlcn fie gleich Berftreuten Steins

trümmern. DaS weite Sanbfchaftsbilb ift

umfcploffen Bon ben wunbcrfd)önen Sergen,

bie jerfaQenen Dcnipeluntcrbauten ähnlich

fehen. Staffelförmig auffteigenb, türmen fie

fiep ju lichter fjöfje. Sie jaefigen fflipfel

ber wilben Slbrujjen, Bcrfcpucit, umfloffcn

non rofigcm Sicht, ftraplen, als feien fie felbft

bie Sichtgucllc. Dass uncnbliche Schweigen

ber großen Vergangenheit tönt lautlos in

bie Seele, ©räber, Irümmer überall.

3m Vorübcrcilen trifft unfer Süd baS

eiitjig SMobcrne, bie Errungenfdjaft bet jüng=

ften 3^1. ®>c winjigen StationShäuSchen

finb ringsum mit einem (öfigartigen Vorbau

auS feinem Draptgcfpinft umgittert. Sd)ups

wehr gegen bie Qlnfcflcn, bie als Erreger

ber tücfifcpen fDfalaria gefürchtet finb.

Der Vertehr an ben feltcnen .'palteftellen

ift recht geringfügig. Vei Sa Storta ocr=

laffen ein paar Dicifcnbc ben 3ug, um bie

antile ilinincnftabt Veji aufjufuepen. Eam=
pagnawanberer finb ebenfowenig }u nerfennen

wie Üllpenfteiger. Die ÜluSftattung ftefjt ein

für allemal feft. Über bem ftaubgrauen

Sobenrocf treujen iiep auf ber Vruft jwei

Sebcrriemcn. Der Selbftcdjer hängt an bem

einen, ber pbotograpbijdjc Apparat ift an

ben anberen gcfchnaHt. Die Staub fchwingt

prüfenb ben berben Stocf, auf bem Siiicfen

wölbt fich ber Sacf mit ber 3of)rung. Die
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jpärlid) ocrftreuten SUfenfd)cn ticrmögcn nidjt

ba§ ©cringftc ju liefern j
»er olfo nid)»

bei Hfl) fütjrt, mujj hungern. C£in einziges

9RaI ift e§ mir gcglreeft, bie ffrau eines Sßat)n=

itiärters auf biefer Strede jur fiergabc eine»

®ic§ ju bewegen. SSir burdjftreiften im

'Vorfrühling bie (fampagna, um bie flicflc

ber oor etwa I)uubcrt fahren cnbgiiltig beS

gieberS »egen Bon ben 3'e»o()iiern uerlafs

fenen Stabt ©alcra jit befud)cn. Tic fRuincn

liegen feitab, ungefähr j»ei Stunben SBegS

IcnbeintnärtS Dom töa^ngeleife.

©in non blütjenbcm ®orn bebaditcr Sets

ljau füljrt ju bem l'er»unfd)cncn C-rt. Tie

uralten Slingmaucm ftefien »ie ciitft; bie

Käufer bes adjtjcfjnten 3aWui>bert» fallen,

Pon ©feu umfpoitnen, in lief) jufammen.

3hombecrfträud)cr, filettcrrofeu, 3* Inmen in

unenblid)er gülle oetfleiben mitlcibig bie

bäfilidjen Söatffteinllbfje. 9tod) ftefn ber nicr

fantige ©(odenturm aufreefjt, felbft baS ge*

maltc 3iffcrb(att ber längft entführten 11 fu

ift beutlieh ertennbar. 3n nicht ju ferner

•feit »irb aud) er fein Jpaupt in« ©ras

Digitized by Google



**.' ************** ®on 9iom nad) Siter6o. aaaaaaaaaaaaa 807

jenten, unb nur bie antifen Cuabermatient

werben ben rotlenben v^aEjrtaulenbeit Jrot)

bieten.

Gnblid) fährt unfer 3UB burd) bebautes

ßanb, unb mit einem @d)lag Wirb ba? 9'ilb

tebenbig. kegelförmige Bullanifdje tpügel

fd)ieben fid) jur kette unb umfrfjlicfsen beit

fdjönen ©ee Bon SSracciano. Gin beoölferteS

©täbtcfjen fteigt ben fflerg hinan, bis es am
@ipfcl Bon einer bet impofanteften mittels

alterlidjen ©tabtburgen gefrönt mirb, bem

GafteUo Sracciano. GS gehört Ijcutc ber

gamilie DbeScalcfji. — SBalter Scott bjat

einft bicfeS ©djlojj liebcBoH gefcfjilbert, bat

eS all ben berühmten römiftben ©ebenölnürs

bigfeiten norgejogett, bat monatelang in ber

grünen Ginfamfeit, an bem oon filberigen

OliBcn umfponnetten Seegeftabe geloeilt unb

bat baS bewegte Seben Begangener geilen

aufertuerft. §eute tnitb b>er allruörfjentlict)

toäbrenb ber gagbjeit auf SSolf unb gutbS

gepirfebt, unb am Scfjlufj ber £tepjagb ner*

eint fid) in ©raeciaito bie nornebmc OJcjell»

febaft juttt fröhlichen fOfal)le.
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Steingärten, beftclltc gelber, Clisenfjaiiie

umjäumcn baä ©clcife. 3 n SNonciglione,

bem erften an ber allen etrusfifetjen ©renje

liegenben Stäbtdjen, ocrlaffen toir bie Söaljn.

(Sä türmt fid) an jdjroffcr ffclätante auf.

Sic fteilcn ©affen finb mit unregelmäßigen

Zuffquabern gcpflaftert, unb über ber an=

fteigenben Siiajja beben fid) bie (antigen 3'n=

nen ber alten Surg b»d) in bie blaue Suft.

(Sin munterer ®aul tuirb nor ein leichtes

ffiägeldjcn gefpannt, unb fort gef)t e§ ber

$öbe ju — nad) (Saprarola.

Sialb ift baä fdjroirrenbc Sonntagc-publitum.

finb bie luftigen, b“&ftben S3uben, bie bem

SBagen eine ©trerfe baä ©eleit geben, hinter

unä jurürfgeblieben. ®er Steg fteigt an.

Sic Bott fern mit fdjtoanfem Sipfel grü=

ftenben 3t)preffen fdjließen fid) oor einer ber

Dilerbo: Das fjaus ber jdfönen (Baliana.
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geßeimnisnollen, grau ummauerten Sillen ju=

lammen. Über bie fjotjen ©änbe nitfcn bic

Saumfronen. Stofen unb ©Ig.gnen blüßen

buftenb in «irrem ©efcßling, .iur ßitt unb

roiebcr geftatten bie auSeinanbertretenben

3«eige einen flüchtigen Surdjblicf bis an

baS auf fanfter .'pöfje liegenbe lueifje .fjerreiu

IfauS.

Sann umfängt uns Sergeinfamfeit. Slus

bcr Ebene ftcigt infelartig ber Soracte auf.

SlufangS umhüllen ihn leichte SRebelfcßleier,

bie, Bom ©inbe gejagt, in weißgrauc gcßcn

jerflattcrn. Sie Sanbftrajse um (reift ben

Serg in großem Sogen. Einjelite ©pißen,

gclöfpalten, ©thluchten, in ber tpülic bic alte,

©an Orefte geweißte Stapelte, tauchen auf,

Dcrfeßwinben unb räumen anbcrem ben ©laß.

Sei jeher ©cgbicgung änbert fid) bie gotni

beS ©ebitgSftodeS. Einmal äljnclt er in

Derfleinertem 2)iafiitabe bem 9tigi, bann

roieber jießen fiel) bie Stoffen jufammen,

formen fieß jum fpißen Jtcgel, unb plößlicß

fießt ber ©anberer ben in geftreeften fießren

üum ©ipfel füßrenben ©eg. Enblicf) türmt

fieß bie Ijpalbe, reieberum oon einer ©tabt

gefrönt. SaS ift Eaprarola mit bem be-

rühmteu fiinfeefigen 'Jtiejcnfdjlojj, oon Si=

gnola erbaut, baS unS. toic mancf)e anbere

aucß, ueranlafjt ßat, in alter 'Seife bie feßöne

©trage baßin ju faßren, ftatt fcßnell mit

bem 3uflE naeß ®tterbo ju eilen.

Sie übertrieben aufbringließe gcierlicßfcit

biefer Slrcßiteftur fagt mir gar nießt ju, boeß

ber runbe Jnncnßof mit ben überfragenben

©alerien feffelt bureß jmeefntäßige ©cßön=

heit, unb bcr ©lief oon bem breiten ©tan
über bie ßcrrlicßcn ©arten bis hinaus Su

bem filbern blißenbcn ©ürtel beS SfcercS

ift tounbetBoII. ©anj einfam ßauft in bem

ßallenbcn ©alaft bcr tueißbärtige Stuftobe.

Unb weiter geßt cS ber ©aßhöße, bem

Eiminifcßcn ©albe ju. Sief unter unS blaut

bcr entjücfenbe See non Sico, baS Ütuge ber

Einfamfcit. Enblid) naeß jweiftünbiger gaßrt

ift bcr ©cbirgSfattel erllommen. Sulfanifcße

Siegel, ßier unb bort Stratermare, enblofe

Iriften, auf beuen fpärlicße gerben Öfen.

Einzelne ßoße ©inien in ber gerne, uer=

ftreut armfelige Jütten, faum einmal ein

menfeßlicßeS ©efen. Sic einigen, benen

wir eine ©abe reidjett fönnen, fiitb ein in

gelle genäßter §irt, ber ben fpißen burcß=
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lödjerten 3il$ oont Hopf reifst, unb ein alte®

SBciblein, ba® feine magere ^jiege behütet.

Unocrbroffen trabt unfer Slöfslein. SBirb ber

Stieg fteil, bann toanbcrit Wir eine ©treefe

bergan.

Sluf ber ©treibe raften SDienfd) unb Sier

— unb notl) einmal umfängt unS bie ®ant=

pagna in iprer ftfpoeigenben ©röfje.

purpurn leuctjtcn im .yiittcrgrunbe bie

natften Seifen bc§ Stpcnnin, mic ein brobenb

geftredter Singer jeigt ber SJiome Siomatto

bei Sllraeciano in bie SSotfcn. Tic SolSfer«,

Sabiner- unb Sllbancrgcbitge, bie einer Slrena

gleidj SRom umlagern, finb rötlidj Don ber

fintenben Sonne umitraljlt, unb uns jur

Seite Ijebt ber Soracte fein jaefige® §aupt.

(I® beginnt ju bämmern. ©djncibenber

DJorbminb burdjlältct unb. Sir fpringen

au® bem SBagen, rennen ben abfdjiifftgett

Seg hinunter, treffen halb auf gepupte Spa =

siergänger, Sääglein mit bergnügtcti Menjtfjen

faljren Darüber, ©efang erfcfiallt, mir burdt=
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jd)reiten bas Sor, cS tauften bie «nennen
— «iterbo!

töfcin Iperj ift Doll oon «iterbo! Sine

©tabt ber ©rajicnl ÜlUüberaU fprubelt ba§

StJaffcr aus ben }ierlid)ften imb ftaitlidjflcn

«rannen. Sie fdjöiiften SDläbdjeu fdjüpicn

baS 9fajs in bis groftfügigen Mupferconcas,

tragen cS, fröhlich plaubernb. floljen ©anges

auf ben Stöpfen bie hügeligen ©afjcn bergan,

bergab, llnb überall, gleich einer Solle

oon Suft, (djioebt baS 'djattengebilbc ber

fdjönen ©aliana über ben öäuptern. Ser
toar fic? Bor allem: wie fab fic aus? Unb
wären wir grauen Bon beute nod) fo fdjön,

mit allen 91ci,\en ÜlpIjrobiteS gcidjmütft,

würbe unfer llluljni nad) ga()rl)unberten in

Sort unb Scrf lebenbig iein? Maum.
tpter ift cs anbcrS. 3m älteften Seile

ber ©tabt reeft tro()ig ein Bierfantiger Surm
fein $aupt in bie jpöfjc: „Sie geftc ber

fcf)önen ©aliatia". Sort ber licblidptc «al-

fon, ber am leid)t gefctjwutigcnen ©teinfims

ber Ireppe fiel) aufbaut, mit rcijBollen 9fe=

liefBerpcrungen überreich gefdjmücft ift, führt

jum SobnbauS ber fdjönen ©aliana. Unb
enblid) auf ber märchenhaften ißiajja fpringt

aus ber ©de bcs «alajjo «ubblico baS

©tabtwappen hcroor. ©in aus ©anbftein

übcrlebcnSgrojj gemeißelter Hörne itcljt bid

unb trcuherjig unter einem unenblid) fotm

fdjen tfialmenbaum unb fdjaut gefpannten

BlideS auf bas ©rabmal ber fdjöncu ©a=
liana. ©in antilcr SRcleagcrfartophag ift

neben bem Stirdjenportal in bie fOfauer eins

gelafjen, ihn frönt ein eleganter gotifdjer

©pißbogen. 3luj ber Warmortafel, bie ben

3wifd)euraum auSfüllt, Iefcn wir fdjwung-

oollc lateinifdjc «erfe, ben SReijeu bei Un-

Dergtcid)tid)cn jum 'Jiuljm.

©s berichtet bie ©age: um ihretwillen

^ogen Snno Somini 1 1 38 bie 9(ömer wiber

Sitcrbo inS gelb, baS ju jener 3cit eine

blühenbe .iianbclsftabt war. Son Stampf,

non äerftörung, oon OTorb unb fßlünbcrung

liegen fie erft ab, nad)bcm bie fdjöne ©a=

liana ihrem «erlangen gewillfahrt unb Bon

ber ©tabtmauer ben rauhen Mriegcrn all

ihre Schönheit in unBerbiillter «radjt gezeigt

hatte.

Unb nirgenbs ein Monterfei. Mein iöilb,

feine «üfte. Unfere «baI'tafie fchafft ein

Sunber ohnegleichen.

0 0 Diterbo: Sta. ITTaria bella DcritiL Proi^clfntcs 3aflTf)unbert. ©[«3
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3m £>ofc beS flialajjo fljubblico flehen in

fHeifjcn etruSfifdje Sarfopßage. 9(uf jebem

rußt lebensgroß Wattn ober grau. WooS
unb Heine Sölumen imidjcrn in ben guqcn

bet Steinfärge. 91uS bem allen fdjönen

©tablbrunncn in ber Witte bc-5 ©arteitS,

beffen ©piße jtoci auffteßenbe, am $almen=

fdjaft eingcfrallte Sölncn frönen, fprubelt baS

flare Ciiellloaffer; in breitem, ruhigem C'ilanj

ftraßft bic ©onne, unb um bic gernfidjt ju

genießen, tritt ber frembc SSanbercr auf einen

©teinjarg, auf antife ©äulentrommeln, unb

cö jiefjt ber ®licf tueit hinaus ins Sattb.

Cr haftet an ben auffteigenben Hügeln, an

ben fließen bes HoßcnftaufcnfcßlofieS, in bem

eiitft Jtaijcr griebrieß U. Hof gehalten; non

bem aus er 1243 in eigener ißerfon bie

(Belagerung ffiiterboS geleitet, bas fidj treu-,

los non ihm abgemanbt unb fid) ben röntU

fdjeit ©uelfett aiigcfcßloffett hatte. Sicfc ®e=

lagerung bilbet einen benfnuirbigett Wcrffteitt

in ber ©efeßießte best römiidjcit flfliittelalterS.

Cine Heine tuöfifcße ©labt, Bott einem ge»

ßantifdjten Starbiual oerteibiyt, fcßmütfte fiel)

mit bem ©iegcSlorbecr. Sie ©türme beS

faiferlicßen Heeres mürben erfolgreich jurücf-

geluicfen. einmal geriet ber Staifer fogar

in perfönlithe ©efahr. Unb enblid; toar er

bedungen, fein Heer mußte abjießen. unb

bie '-Belagerung fllitcrboS mußte aufgegeben

toerbeit. SieS Wißgefcßicf mar folgenfeßroer.

CS bebcutcte bcS SßapfteS Sriumpß. 3rieb*

rießs Semütigung. ®or fllitcrboS Wauern
tuanbeltc fieß bas ©lüd ber Jpoßenftaufen ju

ftetem tragifdjem 9!icbcrgattg.

3n maneßer Hinficßt barf fuß baä Heine

Sitcrbo mit bem großen ©iena Dergleichen.

Cbenfo roic bort, in ber Hmßburg ber ®ßU
beUinctt, ßat fieß ßier in bem abgeftßloffenen

©emcinroefen, bem Hauptquartier ber ©ucU
fen, eine eigene ©efeßießte, Derbunbcn mit

inbiuibueKcr ffunftübung, bis ju ßoßer ©lütt

enfmicfelt.

3m elften 3aßrßullb£rt jog fine große

fllttjaßl lombarbifdjer Sünftlcr, bie geängftigt

Bot tjriebricß fflarbaroffaS SBut flößen, ©cßuß
fucßcttb nad) SJiterbo, unb ließ pcß in ber

feftumfriebeten Stabt bauernb nieber. Sit

©puren ißrer eigentümlichen, ßocßentmirfel«

tcu Sunftfertigfeit finb an Bielen Slircßen,

an portalen, an ben genftereinfaffungen ber

öffentlichen ©aläfte unb an ben äußerft reij»

uollcn ©crjierungen Bicler ©riBatßäufer beut«

(iß ju berfolgcn.
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Wir fdjlenbem burd) bie mittelalterlichen

Waffen mit ben ma!erifd)cn Durchbluten,

bcwunbern oor atlcm in bcr Sia ©an ißede«

grino bie fdjönbogigctt 9icnaiffanccf)öufcr, Ber»

weilen Bor ben Siterbo cigentümlidjcn Drcp=

pcnaltanen am Ipauäeingong, bie mit reicher

Srfinbung, Bom feinften ©efdjntad erbadjt

finb, unb gelangen Bor bcr ©tabtmauer, un=

fern bem lorbau nahe bei ber gontana bella

IRocca, an bie gotifd)e Jiirdjc @ta. STfaria

beHa Seritü. @ie ift nad) bem Ippus ber

umbrifdjen Scttelmöndj-Mirdjcn erbaut unb

wirb bem SRicrolo Ißifano jugefd)rieben. 9tn

bie einfdjiffige Stirne fdjliefet fiep ein mun»

bcrfdjöncr fireujgang, gefdjniürft mit greälen

Bon Sorcnjo ba Siterbo unb abgegrenjt

mit töftlidjem SDfajjmerl.

3urürffcf)renb nehmen mir ben SBeg ju

ber fierrlidjert Siuinc beä cinftinalS päpftlid)cn

Salafteä, bcr fid) ber berühmten Sfatbcbralc

unmittelbar anfdjlicfjt. Den frönen Sion»

HaBefaal mit ber Soggia fjat man neuer»

bingä ber häßlidjen 3u,a,En unb ber unbe»

bilflicf)en ©tüßen entfleibet. Daä feine SRaß»

wert bet genfter, bie ©imäBerjierungcn finb

mit feiner, uerftänbniäooller .Jtanb in ur»

fprünglidjcr Weftalt Ijcrgcftcllt worben, unb

bie Bcrgangenfjcit löft fiep auä bem ©djutt

ber jüngften ruljmlofen 3af)rt;unberte.

Sä fab wilb auä in unb um 9iom im

breijeljnten 3abr()unbcrt. Ohne Snbc bcfef)=

beten fid) Surften, 51bclägcfd)Ietf)tcr. Solfä»

Parteien unb freie ©labte. Daä pciferc ©c»
bell bet roten Sölfin ber ©uelfcn ertönte

unabläffig in 'Jfom nad) griebridjS n. lobe.

?ln ein rufjigeä 3lbl)altcn beä SiontlaBe im

Satcran war nicht ju beulen, ©o flüchtete

benn ein Sapft nad) bem anbeten nach SU
terbo, fud)tc unb faub bort Schuf) gegen bie

Unbotmäßiglcit ber 'Jiömcr, bie wieber unb

wieber baä Joch bcr ißriefterherrfchaft abju»

fchütteln trachteten, um unter gühtung felbft»

gewählter ©enatoren eine reicbäunmittclbare

SHcpublit ju griinben.

Der fluge ©tabtbauptmann oon Siterbo,

Saniero, auä ber cblcn gamilie bcr Watti,

ließ bamalä in weifer gürforge um baä SSoljt

ber ©tobt, bie alä päpflliche fftefiben^ große

Scbeutung gewinnen muffte, ben Salaft mit

bem anftoßenben großen ©aal erbauen. ?ln«

brea bei Watti errichtete bie herrliche Voggia,

non bereu offenen Sogcnballen auä ber neu

erwählte fßapft, nach }wei ©eiten, bem gro»

6en Sirchplaß unb nad) bcr Sampagna ge»
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menbet, bem ßarrenbcn Soll ben Segen er»

teilen fällte.

'Auf biefe Soggia trat ber fronjöfijtßc

©apft, Siemens IV., am 6. iAugiift 1208

ßinauS unb fdjlruberte ben Sannftraßl gegen

ben jungen Sionrabin, ben legten £>oßcn=

ftaufen, ber augefitßts SitcrboS auf ber Sia

Saffia baßinritt, bem $obc entgegen.

9latß bem @icg über ben ebleu Kaifcrfoßn,

nact) feinem jammeroollen Snbe in Neapel

fanb ber graufame Slarl non Mnjou es an»

gejeigt, bem ©apft im münblidjen fAuStauftß

feinen Xriumpß über bic 'Ausrottung ber

„Sipernbtut“, tuie Siemens baS cble Stßma»

bcngcjdjlctßt ftßmäßcnb nannte, in allen Sin»

jelheitcn mitjuteilen.

;jur felben »Jett tueilte ber junge englijtße

©rinj tpeinrid), 'Jiitßarb oon SorntuallS

Soßn, auf ber .{’cimreife uott Junis aud)

in Siterbo. 3 11 Mariä ©cfolge pruntte fein

Sitatißalicr unb großer gclbßauptmann ©uibo

»on Sßontfort. Der ergrimmte beim 'Am

blitf bcs jungen ©ririjen in maßlofer S8ut

ob ungefüßnter Slutratße, unb wäßrenb bet

91ieffe ftürjtc er fid) auf ben betenben 3üng*

ling. ermovbetc ißn mcutßlingS unb ftßlciftc

bie Scitßc bes Unfcligcn an ben paaren auf

bie ©affe. XiefeS Scrbrcdjen, obgleid) am
gcfitßtS ber Slarbinäle, in ©egemoart beS

StönigS »on granfreitß unb beS StonigS »on

Sizilien begangen, ift niemals gcaßnbet t»or»

ben. SSoßl floß ber SlWörber, botß wenige

3aßre fpäter war er aufs neue ber £>cev:

füßrer im Solb ber Slirtßc.

Sei bent Sonflaoe nad) ©apft Siemens'

lobe biente ber Saal bes flianiero bei ©atti

junt erftenmal feinem eigemlttßen rfwed. ©iS
baßin pflegte baS Stollegium im ®ont ju

tagen. 911S bie Harbinäle jmei 3°ßre lang

beraten ßatten unb ju feiner Sinigung über

bic ©erfon bes 9latßfo(gcrS auf ©etri Stußl

gelangen fonnten, ließ fHanicro, beS frutßt»

lofen S)aberns mübe, bic Slusgängc beS Saales

jumauent, befaßt baS ®ad) abjubetfen, um
bic fßrälattn ber Unbill beS Setters preis»

jugeben, »enueigerte ißncit jebe Jufußt »on

Scbcnsmitteln — unb bas half.

Obgleid) Siterbo oon bet Xouriftenmclt

erft feit lurjer 3eit entberft ift, fo läßt es

fid) in bem faubcrcit, ßübfcßcn Ort ganj

beßaglitß ßaufen. greilid), elegant ift bic

Untcrfunft nießt, für Wnfprutßslofe jebDtß

auSrcitßenb. TaS fdjöne Setter (otft bic

Serooßner inS greie — eine gefta gibt eS

braußen ju feiern — bie deinen Sinfpänner

raffeln über baS ©flafter unb faßren bie

luftige 9Jienf(ßßeit ßinauS natß Sagnaja.

Sine wunberftßönc filofterfirtße iß braußen

unfer erfteS fjiel. 9Kag fte audj nitßt »cm

Sramantc erbaut fein, bie gaffabe ift mer!

würbig unb feßr einbrudsooll. Unb als fei

baS Cuattrocento lebenbig geblieben, fingen

unb fd)reiten brinnen im Xäm merließt bte

SAöntße wie cinft. ®ie bunflen Söpie oon

ber weißen fiapuje umraßmt, ben Süd ge»

fenft, folgen fic pfalmobiercnb bem Sännet:

träger mit bem golbgrünbigen SilbniS un»

ferer lieben grau. 5» jwei langen Seihen

ftcflcu fic fitß am .fxußaltar auf, unb in

feierlichem Xanjftßvüt, mit bemutSDollet Scu»

gung, bei »crcbbcnbem ©efang begegnen fid)

bie Flügelmänner unb tauftßcn fiuß unb

lirübcrlitßc Umarmung.
SBeiter geßt es bic ftaubige, grünuim

bufdjte, wellige Straße ßinan, bis aus einem

•fiain »on Jgprcfjcu unb altersgrauen ©inten:

ftämmen baS Slafino ber SiUa Same, ton

Sigttola erbaut, auftautßt.

©lag einem bie Siunft ber jpocßrcnaiiiantt.

baS Sarotf nicht liegen, bic ©ärten aus jener

Spotßc finb eine ftete greube. Sie oortreft»

ließ »erftanb man baS Xerraiu ausjunußen.

ju Weltß merfwürbigeu SSirhtngcn »ermotßte

man bie SSnfferfüuftc ju bringen, wie reijen

unb »erftßöncn bie »on ben Soßrßunberten

gewebten grünen Stßleier. SSiegcnbc Saum»

fronen auf V’tnßößcn, an Söftßungcn, breit»

treppige Jetraffen, auf benen unjäßügc Sto»

tuen ein ftumimleßcnbigeS Xafeiit »ortäuftßcn,

lünftlitßc Seen, mit SDiooS überfponnene ©on»

beln auS ©ranit, unb auS bet 9Jiittc beS

größten tritt, bie ganje Jtnlagc fröueitb, fine

munberßcrrlicße Svonjegruppc lebenegroßet

narfter Jünglinge ßetoor. Jn ben ßoß»

crßobenen £>änben tragen fie baS Sbigiwa»»

pett, bie »icr Hegel mit bem Straßlcnftem.

9l(leS atmet ©eftßmatf unb »omeßmc gttubc.

Xie Sefißerin, gürftin Sante, fam, wäb»

reitb wir im ©atf luftwanbclten, mit Slin=

bem unb Xicnerfcßaft auS !Hom, um in

bem 3au6erftßloß ben Sommer ju »erleben.

Xer ©föttner »erfußerte, baß autß bei fln=

wefenßeit ber gamilie frembe Sefutßcr obne

weiteres ffiinlaß fänben. ®aS ift nitßt eben

ßäupg in ben Stßlöfjcm bcS italieniitßen

fjocßabels.

ie''
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(Ein toeifegetündites Haus .
bas pa|torat;

(Efeuberankt, mit grünen Senfterläben.

Den (barten, ber bafyinter liegt, begrenjt,

(benau im Dieredt angelegt, ber bunkle,

Der tjunbertjäfjrigc Kaftanienweg.

(Ein Ijimmelblauer 3ulinad)mittag.

IDir fitjen in bem Schatten ber Rllee

Auf grünem RafenplaQ am Kaffeetifd).

Rings Georginen*, Reihen», Rofenbeete,

Hodiftämmigc $ud}ficn, btütenüberjät,

E)ier $euerbol)nen, blau unb toeift unb rofa,

Unb bort, oon grünem Budjsbaum eingefaßt,

(Ein bunhelblauer (Eeppid} heliotrop.

Unb in ber Utitte ftefjt aus Spiegelglas

Ruf grünem Pfaf}I bie aufmerhfame Kugel,

Die ITTenfdjen, $alter, Blumen, Himmelsblau

3n blanker (Einfalt blitjenb miberftraljlt.

Der pajtor lieft, Ijalb fingenb, lcid)t bemegt,

üoü Ijeitrer flnbadjt bie Rooelle oor:

„ITIojart auf ber Reife nad} Prag."

Da paftor ift ein ortljobojer Herr .

Recht wohlbeleibt unb feinen Sdjelm im Racken,

tDei&feibene Babplöckd^en um ben Hintcr&°Pf»

Unb eine golbne Brille oor ben Rügen.

5rau paftorin fitjt bei ber Häkelarbeit.

Die fjübfdje Schwiegertochter unb iljr RTann

— (Er ift Refen>eoffi3ier unb Canbwirt —
Sd)aun freunblid) teilnaljmlos ins Weite;

Die beiben (Enkel fitjen auf ber 5u^bank

Unb blättern brao in einem Bilberbud).

Der 3meite SoIjn, ein junger (Efyeolog

— (Er ift in 3ena l^eimlid) Burfdjenfdjafter

Unb lieft, eheul „3enfeits oon Gut unb Böfe" —t

(Ein fpinbelbürrer IKenfd), krümmt fid) im Stuf}l

Unb wirft 3roei Sinken Kud)enhrümel l}in.

Unb Cisbetf}, jung unb linbenblütenblonb

Unb Ijolb — idj glaube, nidjt unähnlich gaii3

Der Kamerabin, bie S^icberike Ijief} —

,
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Sdjaut crnjtcn Blicks auf eine Stickerei,

3iel)t mit gelenken $ingern immer roicber

Die Habel aus bem (Tud) (feit 3 et)n Rtinuten,

3d) Ijab’s ge3 at)lt, t^at fie nid)t aufgefeljn)

Unb wiegt, unmerklid) faft, ben Kopf im (Takt,

Unmerklid) fo# wie fid} bie Blumen regen,

Refeben, Heiken, $ud)fien, $euerbot)nen,

3u einer feinen, kleinen RIelobie:

3ft’s 3auberflöte, ift’s ber 5 *9oro,

3ft’s gar bas lHenuett aus Don 3uan?

Unb felbft bie 5?au paftortn lächelt jctjt

Unb laufet . .

.

lüenn er jetjt käme, in bem bunten Sd)Iafrock,

3ur Ejanb bie pfeife, auf bem Kopf bas Käppd)en,

(Ein wenig fd)elmifd) unb bod) würbeootl,

®an 3 Iangjam fürbafe wanbelnb, Stritt für Sd)iitt

Hur einen Augenblick ... (Er tritt 3U uns . .

.

£isbetl) fietjt il)n 3uerft: „Papa ... Befud) ...

tjerr paftor IHörike ..." — „(brüfe ©ott, Kollege !*

Der Sot)n t)ol( einen Stuhl, man grüfjt, man freut fid),

5rau pajtorin bebauert „gan3 unenblid)",

Der Kaffee fei fdjon lange ausgetrunken,

Allein ber Hapfkud)en fei frifd^ unb gut . .

.

Die (Enkel geben patfd)t)anb, feinen Bückling

ItTad)t fteif ber dt)eolog, unb £isbett) legt

Die Stickerei beifeit ... bie junge Stau ftraljlt auf ...

— (Er kommt nidjt, £isbett). Das ift gan3 unbenkbar.

Unbenkbar fo, als ftänbeft bu jetjt auf,

3etjt, biefen Augenblick, ba bu mid) anfietjft,

Unb fielft mir oor ben £euten um ben t^als

Unb küftteft mid) . . . ©an3 fo unbenkbar, £Ubett) . .

.

® himmelblauer 3ulinad)mittag!
Kaftanienfd)atten fpielen auf bem Iijd),

Der bünne (Efjeolog ftreut Kucbenkrümel,

Die Kinber blättern weiter in bem Buch,

Unb eine fd)öne tiefe Stimme lieft:

„(Ein (Eännlein grünet mo, roer weif), im tDalbe . .
."

Die Stimme fdjweigt. Das Buch ift 3ugeklappt.

Hod) fdjwingt bie kleine, feine RIelobie.

£isbetf) fdjaut auf, fie fieljt mid) an unb fagt:

„U)enn er jetjt käme, (Er, im bunten Sd)lafrock,

3ur Ijanb bie Pfeife, auf bem Kopf bas Käppchen,

(Ein wenig fdjelmifd) unb bod) tDürbeoolI ..."

„Hun, bann . . .?" fragt heiteren Blicks ber Oater.

Dod) £isbeth Iädjelt feltfam, fiel)t mid) an

Unb läd)elt, ftaunt unb fprid)t nid)t weiter

Unb beugt fid) wieber auf bie Stickerei.

Hart Buldtf
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Jjugo con fjofmannstfjal
Don 3u'ius B fl f>

fpKHHESHHJEisgon bcr jungen (Generation

beutfdjcr 'Jidjtcr. bic etwa

Bor einem fjatbcn 9-ticn»

fctjciialtcr heroorjutretcn bc=

gann, unb bie man in nicl)t

eben crfdjöpfcnbcr Seife

jHSHsasseKHSCä mit bem Sdjlagwort „9icu*

rontantilcr" jufammcnjufaffcn pflegt, ift iiugo

uon tpofmaunötbal f)cutc mit gutem (Grunb

bcr einflußrcichftc. Sab bcr weiteren Cffcnt»

Iid)fcit bamald alb ba-3 (Gcmcinfamc biefcr

jungen littet beutlid) lourbc, war im tue*

fentlidjcn ißre heftige ülbfeßr Bom 9?atura=

iibntuS. Ter SireiS, bcr fid) in beit „®lät=

tern für bie Siunft“ um ben Sichter Stcpßan

(George fammeltc, unb bem aud) £>ofmannd»

tßal entwuchs, Bertünbctc mit programma»

tifdjer Scutlicßleit biefe Slbfagc. Ür fdjalt

bie 9iaturaliftcn unb ißr Streben, möglich)!

treu „9iatur unb nid)t§ atb 9)atur" ju geben,

alb „eine Bcrbraucßtc unb tninberwertige

Schule"; er betonte, baß Siunft jeberjeit ßödjft

unnatürlich plauuoUc ÜluSwaßl aub bem Süd-
lichen fein miiffe, um neben unb über bem

91calen ein wertoolleb Erlebnis ju fein, unb

BConctlteltc. Banb 103, II; «eft 618. — Süll 1003.

er Bcrlünbcte, baß bcr Xicßlcr biefer ßödjftcn

IJSflidjt ber Stilificrung nur gerecht werbe,

wenn er bie 3f'<hcn ber Sprache nicht nad)

bem fßrinjip möglichft wahrheitsgetreuer Sc»

richtcrftattung aucinanbcrrcihe, fonbern fie

mit forgfamftcr ÄuSwaßl für ben gmccf fee»

lifd) = finnlidjcr Suggcftionbwirfuug. jaube»

rifeßer SirllidjfcitSübcrwinbung orbitc.

So fchneibenb fcharf fi<h al|o im 'äftt)cliid)cn

bie neue 9fid)tung Bon ber naturaliftifd)eu

Schule abfeßte — fie ift bod) Bon ißr burch

feine briictcnlofc Schlucht getrennt. Xcnu wag
bie 91rbcit bcr (Generation Bon 1880, bie

nur au einigen, freilich ben fidjtbarftcn Sunt»
ten im 9iaturaliSntuS enbete, juuächft unb

Bor allem gefchaffen hatte: bie Befreiung ber

Socfic Bom jpiclcrifdjcn Epigonentum bcr

fiebjigcr ß\c!;re, ißre SieberBcrmählung mit

bem ernften Snßalt bcS gegenwärtigen SfcbcnS

— bad war ein (Gut, ba-3 bie neuen Sti=

liften, in ihren beften flarftcn SillcnSrcgun»

gen jebcnfallS, burdjaud nicht aufjugeben

bad)tcn, bad fie nielmchr ju mehren glaubten,

wenn fie, ftatt bie äußere Situation bcS

neuen hebend abjufctjilbcrn, ißren fcclifd)cn

51
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9tiebcrfcßlag, baS innere beS neuen 9Hen»

feßett }u fpiegetn ftrebten. Xenn and) im
fulturellen ®eßalt boten bie Jüngeren nicßtS

abfolut 'Jieue-3. 2öar nidjt baS i_'ieblingötf)cma

ber naturaliftifeßen SfcbenSfeßilberer bie Biel»

fac^c ©cbunbenßcit beS niobemen SDicrifctjeii

getuefen? (patte fidj ifjr SSeltfeßen mißt an

ben Söcgriffen „fUiilicu" unb „SSererbung"

entjünbet? Unb gerabc bie ©cgrenjtßcit beä

ÜJienfcßcn, fein enges ®crf(otf)lcujcin mit

taufenb fiefjtbauen unb unfid)t6arcn SJiätfjten

— gcrabe bieS ift bas große Xljcrna, beffen

immerwäßrenbe fDfelobie alte STompofitioticn

.fiugo Bott .fjofmaunStßalS bureßjießt.

Jrcilicß, bie 9iaturaliften fugten biefen

guftanb bureß rnüglicßft genaue Slbmalung

ber Dlußcnmäeßte, unter bereu Xrucf bie ein»

jetue Cüjiftciij ftcfjt, ju beweifeu — für einen

tpofmannätßal ift er eine (eines SewcifeS

bebürftige Xatiadjc innerer Srfaßrung, unb

bie 9(rbeit beä SlünftlerS ift nur, uns biefcS

(SrlcbniS burd) immer neue Sßmbole füßl»

bar ju machen. XieS oerfeßiebene Serßäft»

ttiS jum gleichen Xhcnta gewinnt nun nod)

größere Sfebeutung in einem fünfte, ber

erft ben ticffteti, wirllid) (utturcU bcbcutfamen

Untcrfdjicb biefer „iliomamifet" ooit ber

elioaS älteren ©encratiott offenbart. Xie

9iaturaliflen luotltcu ben DerßängniSoollen

Jnftinft beS mobernen TOenftßctt nießt bloß

barftetlcnb bclocifen, ißn womöglich nudj

übenoinben, loollteu jebcnfaDS eintoirfen

auf ißn, aftio ju ißm Stellung neunten.

Sie waten burd)Weg junäcßft (ämpferifeße

'Jlaturen, (jalicn eine bem praftifeßen £cben

jugewanbte, fdjarf begrenjte Xenbenj, Berfocß»

ich Bietfad) gerabeju fojialpotitifdje ober fetbft

mebijinifcß»ßpgienifcße Xßcfeti. Saß all baS

fo nöllig unocrcinbar mit ber SöorfteHung

non (poimannstßalfeßer Stunft ift, baS erft

offenbart ben wirflicß tiefen Unlcrfdjieb biefer

beiben ©ruppen. Jm item ift e§ ein Xcm*
peramcutSunterjeßicb. 9tidjt umfonft ßaben

bie 4'Uteren im raußeren 9(orbbeutfcßlanb, bie

Jüngeren in ber weidjeu 2uft SEBicnS itjrc

jüßrer gefunben.

9(ucß §ofmann$tßa( fießt unb fiißlt fetjr

ftarf baS gefäßrlidjc Seßüffal beS gegen»

Wärtigcn fOictifdjen, ber aus ßunbert alten.

Straft, Sicßerßeii unb bamit retatio Jreißeit

gewäßrlciftenbcn süattben fojiatcr unb geiftiget

'Jtrt in eine gefätjrlidjc Seßrantcntofigtcit ent»

taffen ift, bie ifjn WelntoS bem Xrucf ber

großen 9tatnrmäd)te überliefert unb it)n, ben

Sab: üit**S*m*m ******

Sdjcinfrcicn, oötlig unfrei madjt. Sud) er

ift aufs ftfirfftc betroffen oon biefem furetn»

baren Erlebnis beS mobernen 9Kenicßen. ber

bunbenfaef) aus ben Soßnftätten alter ge»

fefteter Xrabitionen geriffen würbe, ehe bie

Kultur neue Sauten crndjtet ßatte, unb ber

fitß nun, ein Unbcßaufter, auf freiem Selb

ber ganjen grauenootten fibermaeßt ber 91a»

turfräfte prciSgcgcbcn füfjlt — ein entfeßließ

(freier, ein Bötlig Unterworfener. Jtbet bie»

fet Xidjtcr empfinbet biefe Situation bei

©cgcnmartSmcnfcßett Weber als beweisbebürj»

tig noeß als oerbefferungsfäßig — fie ift ißm

nut eine jufäüigc fflclonung beS jeitloS etm»

gen 9KenfeßenfeßiefjalS. Xenn feinem Slut

crftßcint eS als baS ewige So

S

beS SKen»

ftßcn, ein füßtenbcS, erinncrnbeS Stüdeßen

SliaumeS ju fein, in bem ganj unbetannte

SJiäcßtc fitß ißre Stßlatßten tiefem, unb bei»

fen ganjer Jnßalt baS Sin» unb SluSjicben

taufenb frember — ober eigentlich nicht

frember, weit unfercni Jdj ja ibentifeßer
—

SebenSfräfte auSniacßt. „Sir finb nießt mehr

als ein Xaubcnfcßtag
—

" So wirb ißm

jene ßmpfinbung, bie ber ©cift ber Jeit in

ben Sorbergruub unfcreS Erlebend feßiebt,

nur ßiftorifeße Jorm eines jcitlofen Seßief»

falS, baS ebettfo fctbftocrftänblicß atS un»

abanberlicß ift, in baS man ßincinfcßaucn.

aber uießt ßanbelnb cingrcifcn fann.

Unb bicS ift nun wirttieß ber ©eficßtS»

puntt, unter betn biefe neuen Stiliftcn mu

beu ßunbert Jaßrc älteren „Slomantifem"

serglidjen werben bürfen. SSic jene (naß

ber proteftlcrifcßen SBilbßcit ber „Sturm»

unb Xrang"»Xicßtcr) als eine (eftte ftfirfftc

Slcaftion gegen ben ©eift ber „Sufflärung".

bieS Bcrnunftgefcßwcltte, ßöcßfi felbflbewußte,

ßöcßft tatenfroße Jcitaltcr, in Grfdjeinung

traten — fo finb biefe tnad) ber tcnbenjiöien

Ungcbärbigteit ber 9faturaliften) bie teßtcii

entfdjicbenften Sßcrnciner jenes materialiftiiß

gefättigten, fatt oerftänbigen, Bon tealftct

'ßolitif erfüllten ©eifteS, ber in ber jrocitcr:

.^ätfte beS hörigen JaßrßunbcrtS bei uns

ntäd)tig loar. iöei beiben wirb baS ftoljt

antßropoeentrifcßc Siewußtfein Bon einem

übermäeßtigen 9!aturgefüßt abgelöft, an Stelle

beS fojialen JntcrcffcS tritt baS foSmifcße:

nießt als öiirger, als Sltcntur füßlt fitß ber

SRcnfcß Bot allen — als ein ganj befßei»

bcneS, aber mit alten anberen uttlöSIicß oct«

fnüpfteS ©lieb in ber großen Kette beS 2e=

benS, ttid)t wießtiget unb nießt geringer. ni<ßi
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freiet unb nicf)t gebunbener, nietjt Wtffenbcr

im ©runbe unb nidjt iDcuigcr erhaben alb

bet §unb unb bet Sttaud) unb bet Stein,

feine Stüber. 3ro« — bem Dctnünftigcn

©tolj be® tüchtigen 9taturaliften gleich frembe

— Stimmungen entfliegen nun biefem ©runb»

gefügt: biefen 9tomantitern eignet bie tieffte

Tcmut, fic füllen bie 9fidjtigteit allcb rnettfd)*

liehen ,'pabcnö unb Könnens, bie tiefe Cijn»

madjt fclbft be§ menfd)lid)en Scfenö inner»

halb biefet ungeheuren ©cfamtljrit beb Sebcnb,

in bie fic »crjdjlungcn ftnb, in bet fie alb

ein winjigeb 9ltom fdjtuebcn — unb biefe

fHomantitcr erfüllt jugteid) ein grenjentofer

orgiaftifdjer .godjmut, ein .'pöfjcnraujdj »on

religiöfet 9Jladjt, fie füf)lcn, bafj alle Strafte

biejeb uncnblidjcn ©anjett burd) ihr Sein

ben Scg nehmen müfitn, bafj bieb 91 U fo

untrennbar ju ihnen gehört wie fie }u ihm,

baß fie ein unjerfiörbarcb unb unevfeßlict)cd

@lieb finb, ohne bab — jo tlein cb fei
—

bie große .Mette aubeinanberficlc. 3n folchcn

©tunben fühlt ber Stomanliter bie mtjftijdje

Safjrheit jener Sorte, bie Ülngclub Silcfiub

fang: „3m SRttr ift alteb 9J!eer, audj’b

tteinftc Sröpfelcin
—

", unb jener anberen

faft lädjcrlidjritoljcn: „3dj lucifi, baß ohne

mich ©ott nicht ein 9Ju tarnt leben
—

"

3roifdjett biefen 'fioleu bet bentütigften Ser»

nidjtigung unb ber fjodjgemuieften Scrgot»

tung bewegt jidj nun mißt, fonbern med)jclt

mit faft jcitlofcm, ühcrgangbtofem Sprunge

bie Sebenaftimniung beb 9tomantiferb. ©r

fühlt fiel) alb ein Sltom ober alb bab 9111
—

aber er oermag nidjt ju ruhen auf jener

3wifefjcnftufe ber organifierten ober gott»

angcähnelten 9ltome: im eigentlid) SDtenfdj»

lidjen, Sojialcn, loo man bauen unb fdjaffen

tann. So finb fie bie geborenen geitebe

alter praltifchcn „Bernünfeigen" ©ebanfen

unb bie (Jreuttbe jeher bie 9.ticnfdjemuirfli(l)=

teil übcrjpringcnben Stacht beb Iraumeb unb

ber ftunft unb ber SHcligion.

3n all biefen Singen ift Ijjojmanitbthal

wirtlich ein Siomantitcr unb ein rechter Sru»

ber beb 9foBalib. 9lber bab große neun»

jctjnte Jaljtfjunbcrt, bab ftdj jwifeijen biefen

jtoct Sidjtergefdjledjtern lagert, f)at natürlich

aud) ben Ippub eincb SRomantilcrb nidjt gattj

unoeränbert taffen lönncn. Jene ttuflöfung

beb Selbftbewußtfcinb, jene bemütige 9Iuf»

gäbe ber Uferfönliehtcit inb ©ctricbe ber utt»

enbtidjen Kräfte hinein ift bei ^tofntannbthal

in noch Biel ftärtevem ©ra&e alb bei ben

blutbDcttuanbten Xicfjtern »on 1800 eine

grudjt bet ©rtenntnib, eine Sitfung beb

toiffenben, fdjeibenbett ©cifteb. .gofmannb»

thal hat nidjt umfonft bab Sahrljunbcrt ber

9?atnr»iffenfdjaftcn mit bem ungeheuer gc»

mehrten Siffcn biefer ©cncrationcn hinter fidj

ftcfjcn. Tie Surjeln, aitb benen ihm jeneb

tiefe ©cfüht ttott ber gnnj geringen Sigenmadjt

unb loefentticfjcn Unfaßbarlcit beb Sicnfcfjen»

3tf)ö emportoudjb, bie Surjeln, aub benen

ihm bab tief crfctjrccfcnbc Sort leimte: „Ser
lehrte unb ben 9iamen Seele geben, bette

Seicinanbcrfein »on taufenb Selten !
“ liefe

Surjeln hat — gorm uttb fjarbe ber fjrudjt

jeigt eb uodj an — ein »ielfältigeb Sifftn
gefpetft. Sic ©rlenntnib »on ber ewigen

Serwanblung unb ©rljallung bet Kraft, bie

Scräitbcrlirijfctt bet 91 rteil uttb bie 3bee ber

©utwidetung ber Organismen, bie Speftt»

lation oon ber Scrcrbmtg unb bie Sehre

üom Siilicu, bie wittfcfjaftlidjc ©efdjictjtS»

anficht unb bie GSencalogie ber 911 oral uttb

bie Kritil ber Spradje, all hieb uttb fcfjr

»iel mehr t>at birett unb inbireft auf biejett

©cift gemirft, uttb alleb f)at in biefer Seele

bab ©cfüht genährt. Wie taufenbfadj hebrättgt,

beherrfdjt, bebingt, tuie ungewiß, unfaßbar

unb unwirtlich bab Sicufdjcn»3d) fei. ©in

9tadjglanj all biefeb Sifienb fdjimmert in

ber Sgrif .gofmannbtljalb. Sar fchon an

ber Scniut beb 9c’o»aIib ber crlennenbe ©eift

Ieineöwcgb unbeteiligt, bei ,'pofmannbthal bo=

minien er bttrehaub. Sein 3dj 'ft fojufagen

nicht im fjlitß einer übermächtigen Guipfin»

bung djentifd) gelöjt, fonbern oom 9Jfeffcr

beb ©cifteb medjanifeh atomifiert. Sab finb

jwei mcrltidj Berfdjiebenc Strien ber Ser»

nidjtigung — uttb .üojmannbtf)al jahlt mit

ber feinen bem wiffenbftoljcn Sahthwnbert,

bab er Sügcn [trafen will, hoch feinen Uri»

but. — 2er pofitiBC ©efütjlbpoi beb 9io=

mantilerb lägt fiel) freitidj nidjt auf intetlel»

tuettem Sege erreichen, unb h'cr geht bann

aud) Ipofmannbiljal burchaub ben Scg ber

©mpfinbuttg. 91 ber auch nod) hier im iRaufdj

beb Stilgefühls fd)cibet fid) feine 9lrt bcutlidj

genug »on ber janften Sänne beb 9co»alie

ober ber fchloülerctt ©lut Srcntanob. 9iitht

nur, baß ihm, alb bem Soljn einer ftärlcr

cittlinhlichlen ^cit, bie Symbole beb ©ljri=

ftentumb nidjt metjr bienen, baß iljm fjeib-

ni)dje ©tftafe nöherliegt, uttb baß feine Ser»

jüdungen nod) etjer an bie Sftjftcvicn »on

Ütcufib alb att bab Saframcnt ber SÄeffc

51*
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erinnern — in jenen $fugcnblidcn, wo bas burcf) biefe Ipemen Ijiitburcf) nad) ben große»

©efüpl won tflujcnb Sieben feine 'Seele ntä Problemen unfereä Scbenö ((reifen, neue unb

bcraufd)enbcs Wlüd erfüllt, bn offenbart fein ftarfe ®o(umcntc jener Kcltanfcpauung nie,

VluSbrud and) im Empfinbungemäßigcn Wie= bcrgelegt, wie id) fie worf)in alb bic romatw

berum ben Erben beä neunzehnten 3af)r= tippe ju befepreiben fudjte. % bunlelftt

Inmbertä unb eine# ungeheuer reijfamcn, Sfegung ber Seele fuept pier ein übctwadjcr

finnlid) anfprucpöwollcn, neroöfen ©efcplcdjts. Spürfinn mit einer oft erbrüdenben fyülle

©ine foldje (fülle fo ftarf farbiger Silber finnlid) (tarier Vergleiche ju umfd)reiben. eim

fdjiittct bann $>ofmann£ifja( wor unS au#, jufreifen, feft, greifbar zu machen; unermüb=

baß bic glüljeitbften Ergiiffc ber alten IKos lieh ringt biefer ©chriftfteller oon pödjitrT

mantif Mn fi baneben wirten. (Sä ift tuicberum fpracplicper Empfinblidjlcit barum, bie Kone
bie Seele einer ju [cl)r finnlid) entwöhnten rein unb weit genug für bic Vufnapme bei

(feit, bie, um überhaupt ju fepen unb zu romantifchen Erlebniffcä ju machen — bie

empfinben, fo (tarier finnlidjer (färben, fo ganze ScpriftftcUcrci fiofmannetpats ift an

wolliger ftonlretifierung alles (Gefühlten bc= Sd)aufpiel won bramatifdiem 9fcij: ber Stampf

barf. ölcidjfam im Slcgatiw zeigt and) t)icr eine# Weifte#, bet einer im Tienft bcs '-ber

bie Bioinantif £iwfinannätpals bas Vilb beb ftanbcä crwadjfenen Sprache ben Suibmd

aitliromanlifcpcn, bei uatunoifjcrifd)aftlid)cn aujjcrwcrftänbigcr (Srfahrungcn abnötigen will.

3ahrpunbcrtä, auS beut — gegen baä er KaS aber für bie Sprache bei referier

fdjuf. renben Schriftftcllcrä ein feiten unb nur für

Ser Sluäbrud „ Slomantilcr" ift erft für Slugenblidc crreid)bateä Stampfziel ift, bai

bic ®id)tcr oon 1800 geprägt tuorben — ift ber cigenfte, felbftwerftänbliche Vefip für

aber ber geiftige Üppuä, ber fid) unter bie- bic gcftaltcnbe Sprache beä Sichters, ffft

fern Kort nunmehr begreift, ift gewiß Diel bod) baä Kerf ber Sichter nidtts anbei»,

älter unb »icllcid)t fo alt wie bie ©cfcpicptc alä Kortorbnungen zu finben, bie uns rin

ber geiftigen Stultur überhaupt. Vielleicht lirlcbnis won übcrocrnüiiftiger ÜDfacpt eridilif-

müffen auf ein Wefchlccht loohlbcgrcnzter, feen, in unä ben Kiberhall ju Wedett »an

prattifef) fefjaffenber, fojial orientierter ©eifter erfd)üttcrnb tiefen, für bic Sprache beä 911-

intmer luieber Dlaturcn folgen, bereu ©es tag# unb ber Kiffcnfchaft aber ganz unjag=

fühläfraft bie Seele über bloß fDicnfeplicpcS baren Erfahrungen ber Seele. Keil §uao

hinauäfpannt unb fie au# ber fojialen in won fpofmannötpal neue Keltorbnungen ju

bic göttliche Crbnung hebt, wo fie fid) Hein finben ocrrnochte, bic nicht in bcfchreibenbet

wie Stopfen im Kcltmcer unb zugleich grojj Slnnäperung, fonberu mit unmittelbarer Smw
wie baä Kcltmcer fühlt. Vlenfcpcn won fol» geftionsfraft fein befonbetcä Erlebnis auf

djer ©runbftimmnug muffen immer wieber unä zu übertragen wermochtcn, beShalb ift

tommen, aber jebe Epod)c wirb ihrer ?lrt er nicht nur ber fdjriftftcUcrifche Kortfüprrr,

eine befonbere (vorm geben, um ben ganz ber Ipeorctifct unb Ertlärcr, fonbern brr

ihr geweihten Slusbrud finben z» lönnen. Vclcbcr unb öeftalter, ber Tid)ter ber neuen

liniere (feit hat in ivego won ^wfinannstpal Diomantif geworben,

ihren romantifchen Jgpuä entwidclt. Ein Sie Kortlunft, burch bie unS .\Sofmanns-

iWaitn won jener befonberen Vlrf beä Sein* Ihalä Seelcnwclt lebt, z“ betrachten, mag uns

perantentä, jenem itiphtpmuS beä ©lutes, ein# feiner befannteften ©ebichte ©elcgenbeit

ber ben Dfomantilcr auämacpt, zugleid) ein geben; ein ©cbid)t, ba# unä mit zauberiieper

Wann, beffen ©epirn bie geiftige ©Übung Straft biefe Vcrnicptigung aller SMcnfcpcw

ber ;icit beherbergte, beffen Slcrwcu ihrem hinge, biefe Sluflöfnng aller (formen in ein

Pphfifepcn ljuftanb entfpracheu — fold) SOlaiut gröjjcreä Unbcfanntcä hinein, erleben läßt:

muhte ber Kortfüprer einer neuen Dfomantil

werben. 3» ber lat bat ber Scpriftflellcr BaHabe bes äußeren Cebens

\iugo won {wfmannätpal in einer größeren Unb Sinber waepien auf mit tiefen Stegen,

Slnzapl Won Effapä*, bie zumcift won litc-- ®te wen nichts roijfcn. wachten auf unb ftceben,

rarijepen ©egenftönben auägrpcn, ftecS aber " ni> " IIc ®tcnfcpcn gepen ipre Kege.

Hub iithe Snititle werben auS ben perben
* Sie finb wor lurjcin gefammett in S. Jü.pciS Unb fallen naeptä wie tote Vögel nieber

Vertag, Vcrtiu, erfepienen. Unb liegen wenig Sage unb WetberPtit.
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Unb immci n>efjt bet ©inb, unb immer roicbcr

Vernehmen mir unb rcbm Diele ©orte

Unb (puren Sufi unb ÜRttbigteit ber ©lieber.

Unb Straffen laufen burtfj ba« ©ra«, unb Crlc

Sinb ba unb barl, Dod (fädeln, Säumen, 2eid)cn,

Unb broljcnbc unb laienhaft Derborrte ...

Sjoju finb biefc aufgebaut? unb gleichen

ISinanber nie? unb (mb unjäljlig Diele?

Sa« rordijdt Sachen, ©einen unb ©rbleiifccn?

Sa« frommt ba« alle« un« unb biefe Spiele,

Tie mir bod) grob unb ctoig einfam finb

Unb roanbernb nimmer fndjen irgenb 3«ctc?

Sa« frommt'«, bergleidint Diel gefeben haben?

Unb bennotb lagt ber Diel, ber „flbcnb“ fügt,

Irin Satt, barau« Sicffinn unb Stauet rinnt.

Sie fd;teeret ßonig au« ben beiden Sabcn.

Sie in biefem ©ebidjt bic eintönige (folge

ganj einfach unb glcidjmäfiig geformter Säue
— erft auSfagenb, bann fragettb — ba«

©efühl cnblofcr ©införmiglcit tuerft, luie ber

butd) alle Strophen gcfdjfungenc breite mcib=

lid)e 91cim bic« ©cfüf)l jufammenljält unb

perftärft im Salt biefe« einfadjftcn ftumpf:

bämmernben unb alle brei feilen glcid)jam

ermäbet abbredfcnben 9Jhi)tfjmu«, unb wie

eine Sülle munbcrpoll Ocrtcilter ii länge biefc

Sirfung (tilgt unb trägt — all ba« offen:

hart reidjftc bidjterifdjc Shmft, ift bod) aber

nur ©ewaffen au« beut allgemeinen 2(rfcnal

fpracf)lün)‘tlerifd)cr Siönnerfehaft unb umfaßt

nod) nid)t bie befonbeven fUfittcl, burd) bie

ßofmannStljal t)icr jein VcfoitbcritcS, fein nur

ihm eigene« ju geben Permag. Sie« cigenftc

Seien ber ßofmaniiStf)aljd)cn Seit blüfjt

au« biefen frierenb nadten, jeber rfietori=

id)cn toärmenben ffüllung beraubten Sägen

auf. Sie fdjeinbar unbeholfene SÜnblidjIeit

biefer gramniatilalifd) fahlen. nur ba« 9iot=

bürftigfte gebenben Sag6ilbung (bic ganje

Spradjlunft SDiaetcrtimf« geht mit bem gleiehen

Slittcl jum gleichen gwed) h“t ben pft)d|0:

logifchen Gffett, im .'pörer ein oenoanbte«

Öcfüf)t fittblicher '-Benommenheit, taftenber

Scheu heraufjurufeu ; unb bem gleichen gicl

bienen in ßofmannStf)alS Spradje nod) oiele

(in biefem ©ebidjt jum Seil noch nid)t ein:

mal entfaltete) 9JJittcl. Sie Söorliebe für alle«

3ungc, Jlnofpenf)aftc, Unreife in ben Vit»

bem, bie ftarfe '-Berwenbung oon Ülrtitcln

unb SemonftratiPpronomen „bie«", „jener",

„c«" u. a., bic allen Singen einen fd)iocrcn,

laftenben, gcbcimuiSDoUcn bi lang gib!; bic

jd)cinbar nainc Slrt, in ber Vergleiche bireft

mit einem „wie wenn — " angefügt wer:

ben; bic fdjeinbar ängfllidjc Wiäßigimg, bie

für ben Supcrlatiü ein „feht" ober „Piel"

jegt; oor allem aber ber überaus häufige

©ebraud) ber ganj weiten, ganj unDerbinb=

lieh leeren Vegriffsworte, Wie Sing, Vaum,
Ort, ©cbärbe, geit, 28ort — all bic« ar>

beitet auf ba« gleiche giel: in uttferc Seele

joK ba« ©efühl angftooller S?o8gelöftf>cit ooit

allem Sicheren, Ijilflofcr .'pingcgcbctthcit au

bie unbetannte llnenblichfcit gefoult werben.

Söian fehc einmal, wie folefje Strophen:

Sic« ift ein Sing, ba« feinet Poll au«finnt

llttb Diel ju grauenDolI, al« bah man tlage:

Sah alle« gleitet unb oorüberrinnt —
ober:

©ir finb au« foldjem 3cug. wie ba« ju 2räumen,
Unb 2räume fdgiagen io bic Mugrn auf,

©ic fleine Jfinbet untet Jt'irfdjenbäumen

wie folefje Strophen burch ben eben bcfdjric:

benen öiebraud) ber Spradje gleichfam einen

jitternben, angftDollen ?(tem, eine unheimlid)

tönenbe SÖeite erhalten! Sa« ganje Sehen

crwad)t aber in ben ßofmannSlfjalfchcn ©c=

bichten erft baburch, baß in biefe funftooll

erjeugte Scere, biefc höd)|t loirtfame Sd)lid)t:

heit, JÜnblidjlcit. farblofe ®cite be« Sone«

urplöglid) Silber Don ungeheuer fonjentricr:

tcr (jarbenfraft, beftimmtefter Dollfter Sinn:

Iid)!cit geworfen werben. Safür ift gerabe

bie jitierte „Vallabe" ein fegt fchönc« Vei:

fpicl. Sie« ganje ©cbid)t fud)t ba« ©efüljl

be« grenjenlofen gerfliefienS, Vorübergteiten«

burd) ganj weite, farblofe, abftraftc ®ort=

Dcrbiitbungen einjufangen — aber hinbnrd)

Juden SBilber Don I)öd)fter Sfnjd)aulichfeit,

blulDoüftcr (Prägung: ber grüdjtcfall itt ber

jweiten, ber nächtliche (pari in ber Dienen

Strophe (wie raffiniert ftctjt f)icr ba« ent»

legene ®ort „garfcln"; e« jwiitgt bie Stirn:

mung einer ganj beftimmten 2anbfd)aft, ja,

einet beftimmten Stiiltur herauf!), unb fehtieft:

(id) ba« überau« falle rubenbe Vilb ber leb -

ten 3cile. Siefe fo finnlid) hingebauten Sion:

Ireta lafjen nidjt nur bie fie umfpülenbcn

Säuberungen ber Deere nod) Diel blaffer,

unheimlicher, Diel fehemenhafter rnirlen —
fie erft geben bem ©efühl ber ©infamfeit,

ßaltlofigfcit, 01)nmad)t, ba« h'cc gcflaltct

werben foll, ben rechten Son. Senn biefe

©infamteit ftamrnt nid)t au« bem föfangcl,

fonbetn au« ber Überfülle an „©efellfchaft"
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— nidjt weil er juwenig, weil er juBiel

fic^t, evfdjeint bem 9tomantiter bic ©eit leer,

weil fid) il)m unaufhörlich Bon ollen (Seiten

bie <Sd)ar bunter Grfd)cinungcn gefeilt, weil

er fie olle fcljcn mufi, unb (eben mufi, wie

fie olle burd) il)n ßiuburd)» unb ineinanber»

ftrömen unb (d)licfilid) in einem ölonjen Bon

unfafi6orer ©rüge gcrflieficn — Weil er bie»

fern millionenfachen ©djaujpicl mit über»

machen Slugen rufjcloS folgen mufi, barunt

Berliert er beit ftoljcn $011 beb ©clbftbcwufjt»

feinS unb gebt ohnmächtig unter im Meer
ber jufommenftrömenben Sinnlidjfeiten. 9Jur

eine Spradie, bic bie übcrwältigcnbe gülle

finnlidjer ©cftalten füllen läßt burd) bie

jöben ©ettcrfdjlägc, mit benen fie in SBifio»

nen non faft crfdjrccfenbcr garbenfrajt bic

oufgelöfte Söläffc ber ©runbftimmung burd)»

leuchtet — nur folcbc Spradie wirb unb

baS Grlebnib beb 9tomantitevb $ofmannbtl)al

fühlbar macbcit.

Gin überftart entnncfcltcS Siitncnleben,

eine anfjcrovbentlicbc Slufnaljmcfäljiglrit allen

irgenb möglichen Ginbrücfen gegenüber, baS

ift in ber lat bie d)aralteriftifd)e ©runb»

biöpofition beb romantifd)cn SliinftlerS. $of=

mannSthal hat Wohl einmal gemeint, hieb

fei ber guftaub beb tünftlerifd) Schaffcnben

überhaupt ober bod) beb mobernen SidjterS

gum minbeften, bicb feibmograpl)ifd)e ©efen,

in bem fid) bab Sieben jebes irbifdjen Scbenb

einjeidjnet. 31 ber ich glaube nid)t, bafi biefe

unbegrenjte Dieigempfinblidjteit bab ©efen

jebeb Sicf)terS aubmad)t; id) glaube,

baß cb große Joelen gab unb noch

geben tann, beren Gmpfinbuugen nur

auf bic i’cbcnbinhalte eines wobt*

begrenzten Streifeb reagieren, unb bie

ihre Sd)öpfer(raft nur aub ber aInnen

l'eibcnfdjaft, bem ftarfen Sillen be=

gieljen, mit benen fie biefe gabelte

ergreifen; ich glaube, bafj bieb gttit*

gcnlob offene unb paffine Scfen nur

beit romantifd)en Sidner lennjcicfi-.

net. ©ic bent and) fei, bem Sichter

$ofmannbtl)al eignet cb gewiß. .Gr

ift ber 3ufcbcr, nein, ber nerftetfte

©enoffe, ber lautlofc ©ruber aller

Singe, unb er leibet an allen Singen,

unb inbem er an ihnen leibet, genießt

er fie ... Sfjtn finb M'cnfcßcn unb

Singe unb ©ebanten unb Sräume

Böllig eiitb, er fennt nur (rrfdjcinum

gen ... Gr tann nichts aublaffen."

Gr tann nichts aublaffen — bieb ift bab

Sdjicffalbwort beb romantifchcn Sid)terb! Gr

hat beit Singen beb Sehens gegenüber nicht

bic abwehrenbe, auSfcheibcnbe, roäblcnbc Straft,

bie aub ©irflid)cm finnuollcDrbnungcn, eigen»

lebenbige fdjöpferifdje Drganifationen cmfteben

läßt. Sa fein ©cfüljl icbeb ber uncnblichen

9ltome beb Stehens gleich ftart betont, jo

gewinnt ihm bie 9fealität feine brauchbare

fimwollc (form, ift ihm nur ein unabicb»

bareb gelb Boll unflar Dcrbunbeiter Ginjeb

binge, bem erft ein äußerer, nnltfürlidict

Gingriff Drbnung unb Sinn geben lann.

SeS()alb ift bab praftifd)e Stehen für ben

9!omantitcr ohne gntcreffe, weil bic Slcbens»

bebingungett ber ©rajib in jenen fojialcn

Drbnungen beftcl)en, bic fid) burd) SluStoabl

aub ben StebenSclcmentcu unb burd) Der»

fetjiebene ©ctonung beb Slubgewählten bil

ben. gür ben 9iomantiter aber cntftcht eine

Drbnung, ein StoSmoS erft, wenn all bic

an fich gleich betonten Stcbenbelementc burd)

Slunft ober tunftäljnliche M'iidjte getönt, ge

orbnet, harmonifiert werben. „gbm wirb

bab Stehen erft Icbenbig, wenn es burd)

irgenbeine Slunft Ijinburcßgcgangen ift, Stil

unb Stimmung empfangen hat." GS ift

bcbhalb gang unfinnig, biefen Stünftlern Bor»

guwerfen, bafj fie fein ©crl)5ItniS gum Stehen

fud)tcn mit ihrer Sfunft, baß fie im Sinnt

beb l’art ponr l'art fd)üfen. Shneu cjrifticrt

ohne Slunft gor fein Stehen, fie föntten alio

über ben StrciS ber Slunft aud) nidjt bin»
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aus wirten wollen; ifjre Icüife follte vie

par l’art ßeißen.

Tie fomplejen Grfcßeinungen ber Wiens

fdjenwelt ßabeti für $>ofmann$tßal nur im

Grabe ißret H unftäßnlicßfcit igntereffc,

in bem Stabe, wie fie eine große .ßalii

oon CebenSelementen in r()t)tt)mild)er Ctbnung

um fitß oerfammcin. TeSßalb liebt fjof»

mannSIßal bic Slönige, benn bie 3bcc beb

SlönigtumS ift ®eßerrfcßung, freie Crbnung
beb SfebenS, in glcifd) unb SBetn geftnltcn,

loic ber Slünftler in Söort ober gatbe. Ter

König ift ber ©öttlicße, ißm muß alles bic=

nen, alles bereit fein. 3 1 ' feinem CbipuS»

brama ßat .ftofmannStßal biefet Siönigöibec

einen mäkligen AuSbrucf grgeben:

9l6ct bu, ber bu ein König bi ft,

3So bu beb SSegcS ffißlft, erbrößnt bie Gebe,

Sie btängen fieß um beine ißferbc,

9IHe mißen ße beinen SRamen,

Unb beine Sätet, mobin bu jiebeft, manbelti

neben bir.

Unb auS ben glüffen beben bic Götter beine

Siermanbleit, $>aupt unb $>änbc.

Slcigft bu ju Scßiffe, raufeben bie Sücilen unb

brängen fuß üppig, bein Stßiff ju tragen.

Tu fannit nießt feßroeifen auf bem SReer,

Tein Segel bläßt ein 38mb unb läuft alb §etolb

bar bir ßer,

Sterne ßintein bir bettrauließ roie bein §auö,

Unb bie fiänber ßeben bic Brüftc bir entgegen.

Sließt SHlbniS ift, mo bu jicßft auf unbetretnen

Segen,
Unb ber Stranb, mo bu (anbeft, nießt äbe: meil

bu ein König bift!

9)fan fießt, nießt als eine praltifeße fojiale

gunftion, nur als eine gorm göttli(ß=lünfts

leriftßcr Waturbcßcrrfeßung reijt baS Slönig»

tum biejen Ticßter }o oft unb fo feßr. 5"
bem Keinen, fpraeßließ etwas }u prejiöjen

Spiel .Ter fiaifer unb bic ipejc", baS in

jiemließ allcgoriftßer Art barftcUt, wie ber

Iperrfcßcr bon ®ßjanj beit Tarnen ber Sinn«

ließfeit üßerwinbet, weil er bureß eine Weiße

bcbcutfamer Begegnungen baS waßre Siefen

feiner Siiirbc erfennen lernt, in biefem Spiel

wirb eS ganj beutlicß, baß .fjofmannStßal

ben König nur als ben Berroanbtcn beä

KünftlerS liebt, als ben, ben alles angeßt,

auf ben fitß alle Tinge bejießen, ber nitßtS

auslaffen fann. So fprießt fein Kai) er:

3a, ben $Iap, auf bem icß fteße,

l'Sab mit ungeheurer üiaub,

Unb mit Scßieffal angefiiilt

3ft bic gerne unb bic Aäße.

Bon Diel buntem Stbenteucrn

311« ein Aiätcßcn ftarrt bie Seit,

Unb fie ift ber große SJlantcI,

Ter bon meinen Seßultcm fällt . .

.

111 ir ift alles naß — —

Titßten, ßat tpofmannStßal einmal mit £>ebbel

gefagt, ßeißt: bic SBelt wie einen Wfantcl

um fitß ftßlageu. GS ift bic foSmOäcnlriftße,

bie fünftlerßaftc Stellung, bie ißm einen

Kaifer bebeutenb maeßt.

Siocß einen anberen Tt)pu8 ber SBirflicß»

leit liebt ber Womantifer IpofmannStßal wie

feinen Bruber: bie Gafanooanatur — ben

Abenteurer, bem er baS ftßönflc feiner

älteren Biißnenfpicle gewibmet ßat: „Ter

Abenteurer unb bie Sängerin“. Ter Abcn»

teurer bereinigt nitßt loic ber Siaifcr burd)

feine äußere Situation, aber bureß feinen

Gßaralter, bureß ben Glan feiner rußelofcn

S'ebcnSgier eine foleßc güUe ber Tinge um
fitß, baß aud) fein Sebcn faft bem äöerf beS

KünftlerS gicießt. Ter Abenteurer, bet in

bem bunten Beliebig beS Wofofo einen Som*
mcrabeitb oerbringt fo soll jaubcrßaft Diel*

faltigen ScbenS, „fo gelungen, als wär' er

eines TidjtcrS Stopf entfprungen", unb ber

bort Bittoria finbet, bie längft nergeffene

©eliebte, bie anS einem ticinen SDiäbtßen

eine große Sängerin würbe, unb ber mit

leießteni ©ruß ißt wicbet uorbeigeßt, ißr unb

feinem Soßne, ben fie, bic Wfuttcr, als ißren

Bruber aufjießt — biefer Abenteurer, ber

bureß fo bicl Spiel unb SBagniS, Gruft unb

Stßidfol in einem SonncnlreiSlauf baßin»

feßreitet, bet Sficlb biefcS wunberootl rcießen,

farbenblüßcnbett, Icbenbuftenben öebießtS —
er ift aueß ein Brubcr beS SlünfttcrS: er

ballt nidjt nur baS i'cbcn um fitß ßer in

einer faft unwirtließen Sülle, Bcrbicßtung, er

weift aud) mit bem Anßautß [einer ScbenS»

glut jeben, an bem fein SSeg oorbeifüßrt,

ju tieferem Sein. Gr feßafft in fünftlerijeßcr

greißeit Wfenfdjcnlcbeit um, bielteiißt oßtie

Siffen unb BJollen, aber allmäcßtig.

Bin ieß nießt bic Alufil, bie et etfeßuf,

3<ß unb mein ffinb — ? 3ft geuer nießt in un«,

SiaS geuer einft in feinet Seele mat?

fo fragt Bittoria bem Seßcibcnbcn natß.

SJcit wießtiger aber als all biefe ScbcnS»

fünftler, wicßiigcr aueß als ber große Ticßter

Traum, beffen lebenformenbe Slraft unb

föniglicß loäßlcttbe SJilltür ^ofmannSthal boeß

fo oft, am fdjönftcn im ©ebießte „fßjptße“.
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gcpriefen t)at — Don cntfdjcibcnbcr Sieben»

tung luirb nun für biefcn Sünftlcr bie Slunft

felbft, bie eigentliche Straft, bic im 9fc|>e

räumlicher, muiitalifefecr ober fpr(id)Iid)cr Sei»

rf)en ben Sinn ber buntDcrioorrencn Belt

einjufangen glaubt. Gin? feiner erften grö»

feeren ©cbicfetc, bie Heine ©jene, bie in wun»

berfd)önrn fcfewcrrcifen ®crfcn ben .lob be?

Tijian" ocrberrlicfet, ift loum anbere? al?

fpradjliinftlerijctjer SibcrfeaH eine? mächtigen

malcrifchen Slnrufc?. G? ift eine Slpotfecofe

unftcrblichen Slünftlcrtum?:

Stein, fterben, fterben fann bet SKeifter nicht!

Ta lügt ber Slrjt, er Weift nicht, wo« er (bricht.

Ter Tijian fterben, bet ba« Sieben fefeafft!

Set hätte bann jum fieben Stecht unb Straft?

•Vtier wirb ber Sliinftlcr fefer bejeiehnenb als

ber eigentliche Senner unb Schöpfer bc?

Sieben?, feine Seit al? bic eigentliche Sirf»

licfetcit gefeiert:

„Gin Stuge, ein batmoniftb Gfement,

3n bem bic Schönheit erft firfi felbft ertennt,

Ta« fanb Statur in feine« Befcu« Strahl.

ttrnicef un«, mach’ au« un« ein Sacchanal!“

Stief alle« üebenbe, ba« ihn erfehnte

Unb feinem '-Ul;cf fi et) flumm entgegenbehnte.

Grlebniffc an bilbcttber Slunft haben aud)

fonft noch hier unb ba in $ofmann?tha(?

Sichtung ?lu?brucf gcfucht, aber am ftärtften

war naturgemäfe ber Ginflufe, ben bic eigene

Slunft, bic Sßoefie aller Stilen unb ®ölfcr,

auf biefcn höchftgcbilbetcn ©eift, auf biefe

höchftentpfinblichcn Sternen übte. „3h11 haben

bie Sorte, mit betten wir bie Suft unb

Stfemcrjen be? Sieben? nennen, erbeben ge»

macht früher unb tiefer al? ba? Sieben felbcr."

Tie Saubermadtt ber Sprache, bic fid) allen

Tingcn in Safjrbcit nur mit unaufhörlichen

©leidjniffen annähert, bie aber eben bcohalb

in glüdlicfeer Siunbc einen über alle Sie»

griffe tiefen Sinn au? ben Tingcn empor»

fpicgclt: biefe ffanhermad)t erfahren 511 haben,

ift loofel ba? tieffte, bauernb wirtfamfte Gr»

lebtti?, ba? .fjofmannSthal überhaupt gehabt

hat. Gr hat beöfealh auch ju litcrarifdjen

SJJrobufteit atibcrer ein cinjig intenfine? Slcr»

bältni?. 3hre Sorte finb ihm ein Grlcbtti?,

ba? er in fein Scrf b'ueinorbeitet. Wie an»

bere Tidjtcr wohl bie Grinneruttg einer See»

fahrt ober ein fiiebeäabcntcucr. So fpicgclt

fid), wenn er juwcilcn mit großer Slunft unb

leifer Slofetterie bie Stile ganjer litcrarijcher

Zeitalter nadjafemt, aud) barin ein Grlcbtti?

unb ein Öcbürfni?. So ift er in Dielen

Sah: »aa*stt****a #aa***e*

feiner Serie nur öcarhciter — freilich hopft

fotiDcräncr — Don ganjen Ginjelftüden älteren

Ticfetcrgutc?. 3» „Glettra“ unb „Cbipn?“

hat er bic Slntilc, im „öeretteten Sem-big"

ben Gnglänber Cttoat), in bem fehötten grag»

ment „Ta? Sergwcrt Dott fjalun“ G. 2.

Jpofftttann neu erlebt; in ber ftürjcnbcn Sucht

ber Sjencnhallabe „Tie grau im genfter" ift

ber Ginbrutf einer italienifchcn, in bem btti»

teren Silbe bc? Treiattcr? „Tie .Gochjcit

bet Scheibe" her einer oricntalifchcn Grjätj»

lang aufgehoben.

Slbcr nicht ttnr ganje poetifche fiontplen

hat er fo in fein Scrl herübergenommen —
her aufmerffame Scobad)ter finbet Derhölt»

ntentäfeig fefer häufig einzelne Seilen, Silber,

SortDcrfmipfungcn feht belanntcr Ticfeict in

.'pofmannäthalfchcn Schöpfungen wiebet. fWan

feat beöfealb ba? Sd)crjwort geprägt, tfioi»

mannöthal habe .ba? f)51agiat al? fiuttft»

form“ gcfd)affen. Senn e? nur möglich

wäre, bas Sort IfSlagiat Don feinem Irtmi»

naliftifcfeen Scigejdjmacf ju reinigen, fo förotte

bie? Stfeerjloort al? ernfte Saferbeit beftefecn.

Tenn wafer ift c?, bafe Sjofmannötbal? re»

latiD häufige unb iidjerlicfe ftet? unwillfürlicbe

Gntlcbnungcn burtfeatt? ben Gfearatter einer

tünftlerifcfeen Tat tragen, weil er ba? frembe

Spracfegut bem eigenen fo Döllig amalgamiert.

wie e? nur einer lann, bem bid)tcrifd)c Bart»

gefüge al? lebenbige Stritte 311 einem inten»

fioen Grlcbtti? unb bamit al? Grinnerung?»

infealfe ju wirtlich frei oerfügbarem Senfe

werben. SH? Seifpiel möge noch einmal ber

fefeon jitierte Slnfattg eine? jd)öncn .§ofmann«<

thalfdjcn ©ebiefete? feiet ftefeen:

Sir finb au« folcbcm Scug, wie ba« ju Träumen,

Unb Träume fcfelagen fo bie Singen auf

Sie Heine Stinbcr unter Sirfcfeenhäumen,

Slu« beren ffronc ben hlafegolbnen Sauf

Ter Soütnonb anfeeht burefe bie große SJJeufit-

— Slicfet anbei« tauefeen unfre Träume auf.

Tie erfte .Seile biefe? ©ebiefete? ftammt au?

Sfeafefpcrc? „Sturm" (IV, 1), wo fie in Sepie»

gclfcfecr Übcrfefeung lautet: „— wir finb

folcfeer Seng wie ber ju Träumen, unb

bic? Heine Sehen umfafet ein Scfelaf
—

"

Slher e? ift niefet nur, bafe biefe Sorioer»

fnüpfung Don .fiofmannStfeal? Snftinlt al?

bem eigenen Spradjgcift tief berwanbt er»

griffen würbe; au? ihrer innerften STOufil feer*

au? fpiclt ber Tidjter nun bie gattje eigen»

fchönc ÜRelobie feine? ©ebiefete?, in btffen
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©anjctn bie frctnbe »feile bocf) id)(ieBlid) alä

fein cigcnftcä ©ut erfdjemt. Unb nicht siet

anberg fleht cä mit ben geilen ©oethifdjer,

£iebt>ctfd)cr, Sfenaufchcr unb noch anberer

9lbfunft, bie inan f»n unb micbcr int ffierfe

Öofmaunäthalä Bcrfprcngt finbet: e§ finb

Grlebniffe, leilchen beb Grfaf)rungäfloffcä,

ben ber Sichtet in feinem ©erf »eratbeitet

hat — nicht alä Jormcn finb ftc entlehnt,

fonbern aiä SJJatcrie übernommen.

©inent OTenfdjen, für ben baä Grlc6cn

ber Stunft einen fo abfoluten ©ett gemoitncn

hat, einem 3Renfd)cn, ber alte Singe ber

©eit nur auf bem ©ege, bet burd) baä

fformenrcich ber Stunft geführt hat, an fieh

heran lägt: folchem SMcnfdjen broht eine grofie

©cfahr — bie ©efahr, bah auf biefem lan»

gen ©ege burd) bie \xinbc ber h)Ji ittlcr baä

i'cbcn jeben urfprünglid)cn blcij, jebe jeugenbe

Straft Dcrlicrt. 5" feiner Sichtung .Ser
Sor unb ber Sob“ hat ^ofmannätljal

oon biefer ©cfahr ju «nS gcfptodjen. Ser
Sor, bem erft feine Sobeäftunbc luieber ein

unmittelbares ©efülfl für bie ©ärntc beä

luirflidjcn Sehens gibt, fchilbert fein 9?cr»

hängniä bcutlid) genug:

3tü bab’ mich fo an Stünftlichcä Bertorrn,

Sah ich bie Sonne fab auä loten jtugen

Unb nicht mehr harte atä burd) tote Cljrcii:

Stets fchteppte ich ben rätfelhaftrn fvtuch,

Stie ganj bemüht, nie BiJtlig imherouht,

'ft 1

1

deinem Scib unb fchaler Suit,

ÜRcin Sieben }u erleben wie ein Söucfi,

Saä man jur §iiljt’ noch nicht unb halb nicht

mehr begreift,

Unb hinter bem ber Sinn erft nach Sebenb’gem

ichmeijt.

Sie .fpingabc an baä Stünftlidje ift ja aber

gar nicht bie erfte Urfache, ift fclber nur eine

Solgc ber romantifd)cn ©runbbiäpofition: ber

Siomantifcr geminnt leine HTcad)t über baä

Sehen, beun er lann unter ben ihn gleich

ftarl bebrängenben Seineiinhalten nidjt mäh»
len, fann leine Sehensorbnung, feine reale

©eftalt Raffen. „Cr lann nichts auälaffen."

Gr muff alles feben unb fann beähaii) nid)tS

tun. SDfil munberfamer Scutlicf)fcit ift biefe

tiefe Sragif fchon aubgefprodjen in bem frühen

Reinen 2(ft „©eftern", ben .ffoimamiethol

als ein Sicbjchnjäfjrigcr fd)rie6 . 'Jlnbrca, ber

tatlofe Spefb biefcS ülftcä. ber flhuhcrt aller

$ofmannätfjaIfd)cn ©eftallcn, ein Spieler unb

ein ©cnicücr, ein gufdiaucr unb ein ©illcn»

lofer. er ruft auä:

3ht fallt mir raten. Senn ich tafle fläglich.

Wenn mich bic Singe jmingen jum Gntictjcibeii

:

i’cirb ju entfchlichen, ift mir unerträglich,

Unb jebcä Wählen ift ein mahtloä jfeiben . .

.

3<h fann nicht mählen, baue id) fann nicht neiben.

So flogt biefer ..fielb", Por bie Aufgabe ge»

ftellt, ben ffSlaft für einen SBoothfteg im See

ju mahlen! Unb alä bie ffrenube ihm bann

bieS ober baä oorfchlagen, ruft er BoU fdjmerj»

liehen Dleibeä: „0, mie id) fie bcncibe um
ihr ©ollen!“

So menig mie biefem SInbrea bie Gut»

idjeibung über einen SJanbungäftcg, gelingt

bem iiofmannbihaifchcu Söfcnfdjcn irgenbein

©ollen, irgenbeine Sat. Gr bat ben leiben»

ben, aber leibenfdjaftSlofcn iMicf, ber immer
nur bie Singe unb ihre fjunbcrtfältige 95er»

fnüpfung fiefjt, ber nicht bie feligc, taten»

jeugenbe '-Befcbränftbeit cincä ©oHenbeu unter

baä Scienbc ju luerfcn Bermag. Saä leben»

bige l’cben mirb ihm toteä ©olb ber Gr»

fenntniä. „fOfibaä bin ich, ®libaä, äKibnä,

bem, tnaä er anrührt, fd)cujj(id) fid) Bcnuan»

beit!“ ruft eine ber lebten ©eftalten Jpof»

ntannäthalä ücrjrocifclt anä. Unb biefer fclbe

Slreon fühlt bie tiefe ©arnung ijjcbbelä in

fid) mahr merben:

®ünfd)e bir nicht ju [charf bie ütngen; benn

toenn bu bie Salm
3n ber ürb c erft fcchft, fiehft bu btc ©umen

nicht mehr!

Slreon hat biefe ju fcharfen 'Jlugcn:

Sie Welt ift übertiincht. 3<h hob’ baä ®liief,

Sa» unter meinen Klugen ihre SRcifc

Stufdaffen unb mir fd)cuhtiche ©eburten

Gntgcgcnipringcn.

Siefcm Überfidjtigen, 2IHjuroiffenbcn hat baä

Schicffal baä ijjcrj in ber Sruft

in eincä ©reifen .ficrj Betfehrt unb Bon ben

$änbcn
Sie Soten abgeiengt mit gtüber i’uft.

Sah fie mie gunbet an bie Gebe fielen, bie un*

Boltbrachtcn.

Siefcr emige gufd|auer, biefer Satcnlofe

ift ton 'Änbvca biä ju Slreon bie gcntrol»

geftalt beä .fj>ofmannätf)alfd)cn ©crleä ge»

blieben. 3unäd)ft freilich fanb biefer Bon

ungeheurem Srucf ailcä Grfd)aulcn ©clähmte

feine Zuflucht in ber ffunft, in ber Sprad)»

funft Bor allem, im ©ort, baä bie <$üUc

ber öefidjte 31t gemiffen Jyormcn jufammen»

3uhallcn unb fo, meim auch 'n c'1,cr un*

irbifd)»frud)t(ofcn Ufcgion, eine 91rt georbneter

©eit ju etjeugen oermag. 51ber cä muhte

Digitized by Google



KJü ****** ********** Ouliui

bet Sog fcmmcn, wo für ben romantifdifn

tiieift aud) bitfe leibenicbaftlidte tpingabc an

bie Seit bet Sorte, bie l'iterotur, leine Gr»

löfung, (eine ©efreiung mehr bebcutcte. Ser

Slugenblirf muhte (ommen, wo jein ©eroitßt»

fein bie uuctibltdje 3a(|f ecrfthicbcner ScbeuS»

erjdjcinungett fo ftjorf biffercnjicrte, n>0 fei»

nem Gefühl oll bie unzähligen Giujelpbä»

nomenc jo glü^enb felbftlcbeiibig Würben, baß

bie gcniciniomc Schale ber Sone rocgfdjmolj,

baß bie Sprache ihre äufammengreifenbe Straft

otrlor unb ihre bläh abftrahierenben ^ jeietjen

leer unb ftnnloS fthienen gegenüber ber glü»

henben Untnbliehfcit, bie beit 2 innen offen»

bat würbe. SaS Senlmol biefer tvagijd)en

Slataftrophe ift ein flcines Scr(, baS mit

unter allen Schriften £>ofmanuötbalS bie er»

jchütternbfte Kraft, bie größte ntctijcfjlidje Sicfe,

bie weitefte lullurcUc Sebcutung ju haben

ftheint. GS ift eine Seittue in ©riefform,

mit furchtbarer Schlichtheit überfthricbett „Gin

'Sricf", unb feiner Ginflcibung gemäß fo

L'cjeidjrtct : „SicS ift ber ©rief, ben ©hilipp

Sorb GfjaitboS, jüngerer Sohn beS Garl oi

Salb, an granciö ©acon, fpater i'orb Söeru»

lam unb ©iocount St. SllbanS, fthrich, um
fid) bei biejent greunbe lucgcn bei göttjüchen

©crjidjtcS auf literarijthe ©etätigung ju ent»

fd)ulbigcn. ” SicfcS ergreifenbe Solument führt

mit einer in ber oornehmeu 9(uhe bcS ocr»

baltcncn Soneö hoppelt unheimlichen Gnergie

in bie Seelcngual eines SJtcnfctjcn, bem fein

.ÖöthfteS, fein Glaube an bie ,‘iaubermadit

bcs SortcS, wie ©auch unter btn gingem

jergetjt, bem baS leuditenbc SWtcbium feiner

Gjiflenj in ©acht jurüeffind. „Stein (Seift

jwateg mich, alle Singe in einer unheimlichen

'Jcatje ju fehen. So wie ich einmal in einem

©ergrüficruiigöglaS ein Stiicf uoit ber ipaut

meines (leinen gingerö gejehen hatte, baS

einem ©ladjfclb mit gurchen unb fühlen glitt),

fo ging eS mir nun mit ben SDt'cnfthen unb

ihren Ipanbluugen. GS gelang mir nicht mehr,

fic mit bem uereinfadjcnbcn ©lief ber Gewöhn»
heit ju erfaffen. GS zerfiel mir alles in Seile,

unb nichts mehr lieft jid) mit einem ©egriff

untfpannen. Sic einzelnen Sorte fd)wammen
um mich; Hc gerannen $u Klugen, bie mich

onftarrten, unb in bie ich toicber hineinftarren

muß. Sirbel finb fie, in bie h'nabjufchen

mid) fchwiitbclt, bie fich unaufhaltjam brcl)en,

unb burd) bie binburd) man inS Score tommt."

Sie ®iad)t ber Spvadjc jerfpringt auf

biejent lebten ©und bem ©ernannter an ber

©ab

:
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ungeheuren Sielfalt ber fic^tbar geworbenen

SebcnStcile — unb nur zuweilen fteigt ihm

eine tröftenbe Slhnung Dom cinenben inneren

Scfen ber Singe auf, in ganz finnlichen

©ifionen, bie über allem Sagbaren, allem

burch Sorte ©cgreiflichen liegen. So in

ben wortlojcn Schauem ber Sk'gftif ju enben,

in oerjücfter ©ijion baS ©Keine ju ergreiien,

befien jahllofc Ginzelforntcn fich jeber, bet

praltifdjcn Wie ber (ünftlcrifchen, Crbnung

entjiehen, fo aufjugehen in ber Grmartung

eines einzigen ftummen SlnblicfS ber Gott»

heit — baS wäre wohl baS eigentliche ju»

innerft gefegte gicl aller SHomantif. GS

wäre aber auch ein Gnbe für ben Künftler.

unb faft für ben Sceitfthen. Unb hier war

eS, wo ftch ber 9!eft adioer ScbenSfraft in

^ofmannsthal empörte, hier war eS, wo feine

roncantifd)e Statur einen ©ned) erhielt
—

biefer legten Sluflöfung fträubte fie fid).

©un langt fie mit jähem Ungcftüm inS Wirt»

fam hegtenjte Sehen juriief. Stcfer „©rief"

toar bie KrifiS.

Sitnter ihm beginnt ^ofmannStljalö jmcite

©criobc. (Sitte ©triebe, bie nod) nid)t ab»

gefchloffen ift, unb oon beren Gnbe nichts

geweibjagt werben (amt. 3hrtn Gharatter

aber gibt dar ein Gefühl: bie Scbnjucht

nad) ber lat. Sine Gingang biefer Gpoche

ftcl)t bie Gleftra, eine wilbc SNonomanin;

baS löntglid)e Gleichmaß ber fophotlcifchen

Jungfrau, aufgejehrt oon bem rafenben gieber

einer ©egierbe: ©adje, ©ad)c für ben ge»

morbeten ©ater. ^»ofmannSthalS Sprache, bie

früher bie Seele adfeitig fpähenber, rubenbet

Genießer fpiegelte, oerhärtet fich jegt, um btn

Krampf eines ©c'enfdjen }u bilben, bem bie

ganje SSelt in einen ©und jufantmetige»

brängt ift: eine einzig Wilbgeforberte Sicttli»

tät, eine mit legier ©nfpannung gewollte lat.

Scr ift fetig,

Ser tuen batf! Sie Sat ift wie ein ©ett«,

?(uf bem bie Seele auSrubt, wie ein ©ect

©on ©aliarn, brauf bie Seele ruhen tarne.

Sie eine 3Sunbe ift, ein ©ranb, ein littet

Unb eine glancmc!

So fdjrcit burch ben SBiunb ber lochtet

SlgamemnonS bie Seele beS abtrünnigen ©o*

mantilcrS ihre tieffte Sehnfucht aus. 3m
wortlofen Glücf ber Sat erttind feine Gltd

tra — gleich ben Schaffenben ©icgfthcS jur

ftummen Sänjerin geworben:

33er glüdlich ift wie wir, bem jicmt nur ein«:

Schweigen unb tanjen!

Google)
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Jvreilitf) nießt alS ein Seßcrricßcr, als ein

Scßnfücßtigcr braußen Bonn Jot L' lieft $>of=

mannStßal inS 9ieicß ber lat. Sarum jctiuf

er als güßrerin feines neuen SicigenS fiefj

in ber Iranfßaft gcrccftcn CIcftra mcf>r eine

Satburflige als eine Sätcrin, unb bicS biifter-

präeßtige Ofcbicßt bewegt fid) mefjr Bom
tjeißen 5ltem einer Iqrifclicit Spannung als

oom ©ang einet bramatifdjen Ipanblung.

3n beS SirfjterS nädjftcr 'Jlrbcit, bem

Sraucrfpiel „SaS gerettete ©cnebig",
tuarb bann ein wirfließer Satmcufcß im Mas

pitän gierte, bem Jpaupt ber ©erfeßmorer,

gcbilbct — aber ißm jur Seite mar gaffier

geftcllt, ber ©ruber beS Slnbrea unb beS

„Soren", ber alte fpofmannStßalmenfcß, ber

juoiel fiefjt unb füßlt unb bebenft, um ju

furcßtlofcr lat fommen ju binnen; ber ju*

grunbe geßt unb ben lebenbig ^anbelubcn

mit in feinen (fall jießt. Hub ganj fo ift

in beS Xicßtcrg Icßtcm SScrt „CbipuS unb
bie Spßinj“, baS als ein mäcßtigcS ©or»

fpiel jur Siataflropßcntvagöbic beS „Stönig

CbipuS" gebact)t ift, Strcon, bie legte ftärfflc

gaffung beS ^wjmannSIßolfcßcn Soren, neben

CbipuS geftcllt. gveilicß amß biefer CbipuS,

ber bem glud) feines ©lulcS entrinnen ju

föntten glaubt, inbem er jebe .{acimat, jcbeS

Staub ju ©ergangenem aufgibt, um nur nod)

„in fein Säten luoßnen" ju bürfen — aud)

er gelangt mißt jur Sat! Et tötet — biejeS

ift bie wießtigfte unb tieffinnigfte Slbloeidjuitg

.f>ofmannStßalS Bon ber Überlieferung —
bie Spßinj nießt! ©iefmeßt ftürjt fid) boS

Ungeheuer felbft in ben Jlbgrunb, naeßbem

es ißn, ben Sd)idfalgejeid)nctcn, erfannt unb

mit Siamcn gegrüßt Ijat.

$cr beiße Sfua6e —
gtß weiß e«, große« Sißidia! — gilt für nfeßt«

Cm bieiem Spiel — bet ffnaf>’ unb feine Säten!

~ — 3)ir ift nidjl« für Säten feil,

Sic gan je Seele null ft bu, Säten läffcft

Xu fallen unb Berfaulen auf bet ßrbe

Unb biibnefl, bie mit Säten um bid) lutblen!

So ruft Streon, aud) ßietin ber SSortfüßrcr

beS SidjterS, in beffen bUi unb aud) .ftebbcls

bitteres Sfort „SJtan tann fid) aud) mit Säten

feßminfen!" neu auflcbt. .fiier erjdjeiut baS

lodenbe Cidjt ber Sat fdjon wicbcr ftarf Ber»

büftert — eS fdjoint, als ob in biefem Xid)=

tcr, ber ju tief baS ßunbcrtfältigc Serfuüpfte

«Ucr Seite ber menfdjlidjcn ©jcfcnßcit in brr

Wofür ctfaßren ßat, eine Böflig fatafiftiftße

Sfeftanftßaunng juleßt boeß ben Sieg beßaltcn

wollte. SaS Mißtrauen gegen ben Sinn
unb ben SSert, ja gegen bie bloße Möglid)»

teil oon Säten tritt wicbcr ßcroor. CS ift

Har, baß auf biefer SfafiS fein cigomlidjeS

Srama gcftßaffcn werben faun. SiofmannS»

tßal felbft ßat ben Qilaubcn an „Cßaraftcrc"

ben SluSgangSpunlt für wirtlid) bramatifcßeS

Stßaffcn genannt — ißm aber finb bie Men*
ftßen „nitßt meßr als ein Saubenftßlag",

SurtßgangSpunlt frember Slräfte in ßunbert»

fältigen Erfahrungen unb Erinnerungen.

SaS SBcfen beS SramaS ift Jpanblung —
unb ißm ift bie .fjanblung nur eine Stßminfc

menfrßlitßen ffiißcs auf ben ©fangen ber 9fot=

wenbigfeit. So lönnen freilitß nießt eigent»

ließ bramatifdje öebilbe cntflcßen: bialogifcßc

Sicßtungcn oon ßart geftraffter, lämpferifcßcr

Straft, Slbfpicgclungcn ber ©Seit im ©Jccßfcl»

fpiel wiberftrebenber ©SiüenSmäcßte, SDlani»

fcflationcn tatenforbernber Eßaraltcrc. $>of»

mannStßalS Sprad)c, biefe Berwcilrnbe, gicid)»

fant an jebem Sing feflgcfauglc Spracßc

finbet cinftweilen nur feiten bie ßart ju*

fammeugrraffte ffkägnanj, bie ben fcßncllen

Slblauf fjenifeßen CebenS ermöglirßt.

Slber eS wäre unretßt, wollten wir uns

ßier burtß floffifijicrcnbc Siebenten ben ö)c>

nuß biefer ftßönen unb reitßcn Sicßtungcn

oertümmem Iaffcn, bie — bramatifd) ober

nießt — unS jebenfalls mit einer güüc eigen

empfunbenen unb befonberS geformten CcbcnS

befeßenfen. ©Soßf wollen wir ßoffcit, baß

unferer geit aud) wicbcr jene bejcßvänlcube

Straft entfteßt, bereu ©rfiß ben Mciftcr beS

i'ebcnS mad)t, ßoffen, baß bie Sidjter Bon

Säten wicbcr erwartet unb gefunben werben.

Wort) aber leben loir in ber Stuft jener ge»

fäßrlicßcn Freiheit, jener fdjußfojcn Cjfcnßeit

aller Scrßältnifjc, Bon ber itß fprad), nod)

empfinben fid) bcSßalb Piclc als fo fcßidfal«

gebunbene, rätfelßaft auSgcliefertc Scildjen beS

©fcltraumcS, als füßlcnbc Sllome tatenlos,

lueßrloS unb faft gcftaltloS, aber bureßglüßt

Bon allen geuern beS UniuerfumS. Unb bie»

fern Ölefüßl ber 3cit war unb ift .fpofntannS*

tßal ein Erlöfcr, weil er eS jur feinften unb

weiteften Scßwingung in fid) gebraeßt ßat

als ein iOtcnfd) non großen Öfaben, unb weil

er cS für alle ©efcßlecßtcr in eine blcibcnbe

Icbcnbc gorm gefaßt ßat als ein großer

Weiftet ber Spracßfunft.

4 »»»«*«»»» !> » * •
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S
olange bet Serteßr größere formen ans

genommen f)al unb feine Hcrocglitßteit

ertennbar ift. mar man offcnfitßtlitß

ftetd bemüßt, bic ,Seit unb bie Arbeit 511 feiner

Gntioidclung fouiel loic möglid) ßeraßjufcßcn

;

unb load bamit in engflcm 3ufammcnliaug

ftetjt, ben 9(udglcitß, b. 1). bic 3aßlung, auf bie

fdincllfte unb fidjerfte 9trt ju beioertftcfiigen.

91 n bie Stelle ber baren 3aß(ung trat baßer

feßr oft eine 9lmucifnng, in ber jemanb eilten

jtveiten aufforberte. eine beftimmte Summe
©clbed an einen britten $u jaßlcn. Soltßer

9lmucifiiiigcn bat fid) fefion Gäfar bebient,

unb im Mittelalter ßaben Stönigc unb re=

gierenbe Jpcrren ißte Stßaßucnoaltungen jur

;iaßlung burd) foltßc Scßcine beauftragt,

'liefe 9lrt ber 3aßlung Hieb jebodj in ißrer

Gigcnart Ocrcinjclt. Grft bad engliftßc Holt

unb befonberd bic Sonboner Staujlcutc tarnen

buteß ißre audgcbcßittcn .fianbcldbcjicßungcn

baju, fid) beb Mittel» ber Ülnmeifung in

größerem Maße ju bebienen. Xic Mauflcutc

in i'onbon ßinteriegten im fiebjeßntcn Jaßt=

ßunbert ißre (Mclbbeträge bei ben reießen

©olbftßmicbcn unb ließen fitß burtß eine He*

jtßeinigung ('Selb geben, falls fie cd nötig

ßatten. 91ud biefen einfatfien Stßcinen ent»

iDirfeltc fieß mit ber ,'jeit eine 91rt Don Stßcis

nen, bie bad Hcrfprctßcn bed 'Hantier» ents

ßielten, für feilten Stunben an ben Übers

bringet eine beftimmte Summe ©clbed ju

jaßlcn.

So ßat fid) in Gngtanb toic autß in

'Ji'orbamcrita bad Scfcn biefer Scßcine, ber

Stßecfd, 511 einet Ginritßtung enttoicfelt, bic

in »ollfter '-Blüte fteßt, unb cd gibt hioßl

ßcute feinen Gnglänbcr ober 9(meritancr, ber,

ein leiblicßer ©cftßäftdmann, oßnc fein Seßcds

bueß in ber Xaftßc bad §oud »erläßt. Gr
bcjaßlt biö ju ben geringften Beträgen mit

Scßecfd unb ift babureß in ber Itage, feinen

baten ©elbbcftanb auf ein ©cringcd ju bc=

feßränten.

Xicfc Hcfdjräntung bed ©elbbcftanbed fiat

aber nidjt nur ein pcrförtlitßcd, fonbern ein bei

weitem größered »ofldtoirtfd)aftlicßcd 3 u'cr=

effe. Ser Stßecf in allen Jpänben bebingt

ein feßr befeßräntted Umläufen ber ©elbmittel

bed Sanbcd, ©olb unb öanfnoten, unb bieie

Heftßräntung ber Umlaufdmittel bed Sfanbcd

toürbe gcrabe bei und »on toeittragenber Sc*

beutung unb fegendreidjfter SBirfung fein.

Xic bcutfdjc Stcitßdbant ift burtß bad

Hanfgcfeß gejioungcn, einen beftimmten Xeil

ißrer umlaufcnbcn SBanfnotcn burtß ©olb

ju bedett. Grßößt fitß in ,'jcitcn t»ie ben

jeßigen, 100 Snbuftrie unb tpanbel unter 91ns

fpannung aller Siräfte unb fflelbmittel or=

beiten, ber Stotcnumlauf ber fHeitßdbant. fo

muß fie naturgemäß »erfutßcu, burtß 91ns

jießen ber Xidfontftßraubc ber ©renje ber

gcfeUmäßigcn Xrittelbetfung möglitßft fern

ju bleiben. Iritt aber an bie Stelle bed

©olbs unb 9fotcnumlaufd eine Hcrmcßrung

bed Stßcrfserteßrd, fo toirb bad ©olb bei

ber 9{citßd6anf frei unb tann bem Srebits

bebürfnid ber 9UIgcmeinßcit jur 'Herfügung

geftellt locrben. Xic Klcitßöbant reguliert

bic 9iad)fragc nad) llmlaufdmittcln burtß ben

Xidtont. So ergibt fieß bie jrocite tucrtoollc

Solgccrftßcinung. nämlitß: ift bic 9iatßfrage

(feiner, tann ber Xidfont ermäßigt locrben.

Xeutftßlanb leibet unter bem ßoßen Steitßd-

banfbidlont, unb ed ift anjuneßmen, baß bic

9Iudbrcitung bed Stßedoerteßrd baju beiträgt,

eilte Grmäßigung bed Xidfontd ßcrbeijtifübs

ren unb unferent blüßenben tpanbcl unb uns

ferer Snbuftrie eine Grlcitßtcrung ber 3'nti '

äaßlung 511 fdjaffen.

9lbcr nitßt bad »olldioirtftßaftlitßc Moment

allein ift »on lucfcntlitßcr Hcbeutung bei ber

Hcnußuitg bed Stßctfd. Gr bient autß ben

ßjtioatintereffcn ber einjetnen in ßoßem Maße,

ift biefer boeß jeben 9lugcnblicf in ber Sage,

üöer ein ©uißabcn, bad er bei feiner Hanf

ßat, }u »erfügen. fHatürlitß muß man bei

und mit ber altßcrgebracßtcn ©elooßnßeit

bretßcn, bad bare ©elb im .yiaufc aufjus

betoaßreu unb erft bei paffenber ©elcgenßeit

ju »ertoenben. Xie ungejäßlten Millionen,

bie auf biefc 91rt in Sfaftcn unb gätßeru

fdjlummcrn, finb ber probuttioen SBenoens

bung entjogen unb bebingen baburiß für bie

gefaulte SSirtjcßaft bc» Sanbcd bic allergrößt

ten Sfatßtcilc. 23ir niüffen und baran ge»

loößnen, ben 'Hantier meßr ald bidßcr jum

|
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©ermaltcr unfcrer (Selber ju bcftellcn, finb

luir bott) babureß ber Wüßcmaltung ber Haj«

fenfüßrung unb bcfonberS ber (Sefaßt ber

©ufbemaßrung cntßoben. 9fudj bic siel me«

niger große unb faft audgcfdjloifene (Scfaßr

bei ©erfenbung »on (Selbbeträgcn au aubere

Orte ift ßier in Söctractjt ju jießen. Ülüein

burd) bic
s
4Joft merben an jebem läge cltoa

jmanjig bis breißig Willionen Wart burd;

©oftanmeifungen auögejaßlt, bie am läge

uorticr cingcjaßlt finb, bereu probtiftioc Ser«

tuenbung für bie SBirtfcßaft gleitß 91 ull ift.

"Sic ©oft brautßt für ißrcit ©oftaumeifungs«

oetfeitr jährlich jirfa jmölf Williorbeit SOiarf.

Söeltßc gcmaltigcn ©eträge merben außerbem

täglich burd) Cinjaßlung uou Steuern, 3dl=

len ufro. in ©emegung gejeßt. Xic (Schüller

ber Staats« unb Sommunalbcamtcn merben

»iertcljäßrlid) auSgejaßft, für baS Xcutjdjc

Sfeitß unb ©reußen in einer .flöße mm jirfa

880 Willionen Warf, ©on biefen 880 Wil«

Honen merben, abgefeßen »on einem Xcil

für bie WictSjaßlung, ein Xrittcl erft in

einem Wonat, ein Xrittel erft gar in jmei

W'onaten gebraucht. Säicoicl Millionen lic«

gen hier bradj! Gin großer Xeil ber ©rioat«

angeftedten, bic faft bureßmeg monatlich (Sc«

halt bejießen, muß monatlich einen Xcil für

bic außerhalb ©crlinS feßr übließe »icrtcl«

jäßrlitße WietSjaßlung jurücflcgen. 91ucß

ßier rußen ungejäßltc Millionen baren (Sei«

beb, beren ffuriitffließen unb Umlauf jeit«

mcifc beßinbert ift. Xic ©cßörbcn fangen

in banlcnSmcrtcr Slncrfennung biefer 3u«
ftänbe feßon nach unb nad) an, bic ©C«
amten auf bic Übermeifung bcS (ScßaltcS

an ©anfen ßinjumeifen. Xocß ift ber Scßritt

»om flinmeid bis jur allgemeinen (Semöß«

nung nod) feßr groß. Xie Staats« unb

(Scmcinbecinfommcnfteuer mitb in ber Siegel

erft Witte bcS SteueroierteljaßrS cingejogen.

9lucß ber Stcucrbcamtc fönntc angemiefen

merben, Sd)erfs unter bem ©orbcßalt bcS

rießligen GingangcS in 3aßlung ju neßmen.

fiat ber Gmpfängcr bcS Sdjcrfs ein ©auf«

fonto, fo gibt er beit Sdjctf feiner ©auf jur

(Sutfcßrift. fiat er fein ©anffonto, fo fanu

er ben Stßcrf ju einer ©ejaßlung benußen,

ober aber er tuirb ißn an ber Haffe ber be«

jogenen ©ant jur Ginlöfung bringen. Haufe

id) ein (Srunbftiicf, fo fanu i(ß bic 9lnjaß«

lung mittels Scßetfs leiften. ©aue id) ein

fiauS, bejaßle id) bett ©auunterneßmer mit

Scßerfs, ber fie au ben Waucr« unb ffim«

merpolier locitergibt, unb erft biefc merben

bic Stßcrfs jur ©ejaßlung ber 91rbeiter jur

Ginlöjung bringen. 9luS biefer GrfcnntniS

ßerauS haben autß bie beutftßcn genoffen«

ftßafHitßcn Spar« unb XarlcßitSfaffen eine

Scßetfoereinigung gegrünbet, um unter fid)

unb »on Ort ju Ort bic 3aßIun99 |" clßobe

ju crleicßtern.

Cs luirb ja ttotß »ielc Leute geben, bie

aus UnfenntniS unb tfingftlicßfeit bie 9ln«

tiaßme bcS Stßcrfs »crmcigern. CS liegt

beim ©ublifum jclbft, crjicßcrifcß mitjumir«

fen, unb jtoar burd) Scßcrfjaßlung an foltße

Lieferanten, bic fid) uttferc Hunbftßaft mißt

»crfcßcrjcn fönnen unb motten, fitß alfo ba«

mit einuerftanben erflaren muffen. Sfcßmcn

mir ben Rail bes ©ärferS. Sir jaßlen ißm

unfere monatliche Siccßinnig mittels Stßcrfs.

99 ic lcicßt fann er biefen j. ©. jur ©ejaßlung

feines Wcßlliefcranten benußen, ber anber«

feitS boeß fitßcr ein ©anffonto ßat unb ißn

cinfatß feiner ©anf jur (Sutfcßrift übergibt.

Xer Stßcrf ift eine 91nmeifung eines ©anf«

funben auf feine ©anf, bic unter ber Sor«

auSfcßung jaßlbar ift, baß ber Hunbc ein

cntjprccßenbeö (Sutßabcn bei ber ©anf ßat.

3tt ber Sfatur bcS Stßcrfs liegt cS, baß er

balb jur Cinlöfung gelaugt, im (Segenfaß

jum Sccßfcl, ber eine längere Laufjcit ßat.

Xcm bisherigen W'angcl ber gefeßlitßen unb

gcmoßußcitSmäßigcn ©orlcgungSfrift foü jeßt

burtß ben Cntmuri bcS StßctfgcfeßcS abgc«

ßolfen merben. Wan muß beim Stßcrf brei

©erfonen unterftßcibcn, ben ÜluSftcllcr, ber

jaßlen miU, ben Stßcrfcmpfänger, bem ge«

jaßlt mirb, unb ben ©auficr, ber jaßlen foll.

Xer SdjcrfouSftellcr miU feinen Hrebit, fon«

bem er erlcid)tert fitß burtß ben Stßcrf eine

3aßlung aus feinem (Sutßabcn, baS er bei

ber ©anf ßat. SiicßtS fpritßt gegen bic 9ln=

naßmc eines Stßcrfs, cS ßanbclt fitß für bic

Cntpfängcr ßötßflenS um eine Hrcbitoerlän«

gcrung »on gaitj furjer 3cit, bie botß moßl

im allgemeinen uitßi ins Mcmitßt fällt.

Sfötig jum (Scbrautß eines SißcrfS ift

uatütlitß bie Haltung eines fiontoS bei einer

©anf. 'J'acß »orfitßtiger SfuSmaßf bcS ©an«

liers ober ber ©auf unb nadjbem ein 9ln«

tragSformular jur Cröß'nung eines ©anf«

fonloS auSgciülit ift, crßält ber ©etreffenbe

ein Stßetfbutß mit Rormularen auSgeßänbigt.

3n ben Stßcrfformularcn finb bic burtß ben

Xrurf oßen gelaffencn Stellen ausjufüUcn.

3eber anbere freiblcibenbe 9(aunt ift jur
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Scrmcibung Don gälf(f|ungcn mög(id)jf ju

burdifl reichen. 9ln bet reellen Seite beb

Scfjcdb befinbet pd) eine 3ahlcnreihe, bie

alb weitere Sichcrhcitbniafjregel bient. ,\>icc

ftrcicfjt man alte 3abl(,n aub, bie ben ©e»

trag beb Sdjcdb flberfteigen. 3ft fo bie

SDiöglidjfcit ber irälfdjtmg )d)on auf ein SWi»

nimum bcidjränft, fo fann man }. ©. bei

SBerluft beb Sdjcdb uttb rcd)tjeitigcm ©c=

merten burd) bie 'Jlotijeit, bie inan fid) auf

ben in bem Srijedbud) jurüdbleibcnben Salon

madjt, bie ©auf fjiernon in Kenntnis fcfjen

unb bie 9tuäjaf)lung oeri)inbcrn. ©ill man
bei ber ©enußung bie benfbar größte Sidjer»

ßeit haben, fo ift e§ nur nötig, ben Sd)cd

ju freujen. b. f). gucr über ben Sdjed bie

©orte „Nur jur ©crrcdgiuug“ ju fefjcn.

tiefer ©errcebnuugSocrmcrf bebeutet. baß

ber Sd)cd nid)t bar aubgejafjtt, fonbern nur

Bcrrcrfjnct werben foH. SDfan fann fo and)

Sdjcdb unbebenttid) im cinfadjen 9riefe Bet»

fenben, fann bod) ber Stiftet ober Sieb nicht

bab geringftc bamit allfangen. Cb wäre

natürlid) 3U wünfdjcn, baß bet größte Seit

ber Sdjcdb biefen ©errnerf trägt, bamit fie

niefjt jur Slubjafjlung, fonbern nur jur 9er»

redjnung gefangen unb am Cnbc and) bie

'Hubjaljlung in barem Selbe uumöglid) ift.

Siejer ©erred)nungbncrmcrf ift natürlich nur

bann anmenbbar, wenn ber Cmpfänget ein

©anffonto bat; man überjeuge fid) alfo Bor»

Ijcr uon bem ©efteben eines foldjen. Sab
©etliner ülbrefjbud) fommt biefem ©eftreben

in banfenbwerter Slncrfcnnung näfjcr, inbem

cb aufgeforbert bat, neben ber Selepbonnum»

mer aud) bie ©anfuerbinbung jum Ülbbrud

ju nennen.

Könnte fid) ber Kaufmann unb ber ©rioat»

mann Bon ber Sd)wcrfälligfeit im £>anbelb=

Berfeßr unb ber Scheu gegen beit Scfjcd

befreien, fo würbe bieS Bon fegcttSrcidicr

©cbeutung fein. Sic ©armittef würben fid)

in ber Jpaitb ber ©aufen oergröjjern unb

ber 3>nbfuß würbe berabgebrüdt werben,

©enn man fid) Bor Ütugen f)ält, baß in

Cngtanb faft ieber Kaufmann ober ©cfdjäflb»

mann fein ©anffonto [jat, unb baß bet ge»

famte JatjtungbBcrtcljr faft aubfdjlicßlid) auf

bem ©ege beb Sdjcdb Bor fid) gefjt, fo ift

eb unoerftänblidj, baß fid) ber Scf)cdoerfef)r

nietjt (d)on lange bei unb mel)t eingebürgert

bat. Sagt bod) ©agetjot in feinem ©erte

„Combarb Street", baß bie Konjentration

beb Wclbcb in ben ©anfcit wenn nidjt bie

einjige, bod) haiiptfäd)licbl’te Uriadjc fei, baß

ber cnglifdjc ©clbmartt Bon fo großer ©c»

bcutung unb ©id)tigfcit fei.

Cb ift hier bie 3tcbe nom englifdjen ©elb»

marft, unb fo ift eb wobt angebracht, einen

fdjnetten ©lid auf bie ©clbmarftoerhälimöe

überbauet ju werfen.

3m internationalen Sertebr b“t baS Sil»

ber alb 3ab(ungbmittrl an ©ert ftarf ein»

gebüßt, unb an feine Stelle ift mehr unb

mehr bab ©olb getreten. Naturgemäß ift

für bie Staaten, bie Sirebit auf bem ©eil»

marfte fudjen unb finben müffen, bicicr

nur burib bie ©olbwäbrung möglich. 3cbe

©crringcning ber ©olbbeftänbe ber Staaten

mit ©olbwäbrung nergrößert bie SUöglidj»

Icit, bab bie bem Nublanbc gegenüber ein»

gegangenen Scbulbcn, fei eb butcb ©ert»

Papiere, fei eb burd) gegen 3mPort gejogene

Sed)fel, nidjt int Salle beb ©ctlangcnS in

©olb gcjaljlt werben fönnen. 3cbcr Staat

muß alfo barauf bebadjt fein, ben ©eftanb

feincb ©olbeb in ein rid)tigcb ©erbältnib

ju feinem ©apiergclbnmlauf jn bringen,

bamit int 3°ß einer Ärifib ber ©olbfluß

nicht Berfiegt. ©cfd)ieht bieb in ruhigen 3ei»

ten nidjt, fo fönnte leicht ber S°K eintre»

teil, wie eb in Ülntcrifa tatfädjlich gefdjeljfu

ift, baß ein allgemeiner ©im auf bie ©an»

len bab ©argelb jum größten Seil Berfd|Win=

ben Iaht unb jeber ängftlid) barauf bebadjt

ift, möglithft Biel ©argelb an fid) ju brin»

gen unb feftjuhatten unb eb fo bem ©er»

feljr ju cntjichcn unb bie Strifib ju oer»

fthlitnmern. Cb muff alfo bab ©eftreben

beb Staates feilt, bie ©olbwäbrung möglithft

ftabil ju erhalten.

Sranfrcich, bab ftaffifdjc 2anb bet Sparer.

braud)t für feine oerbältnibmäfjig jd)ii>a(t)

rntluidclte 3nbuftrie wenig Slapital, bie

Sd)iiIbcH an bab Nublanb finb burch getin»

gercii 3mport Keiner alb bei anberen Staa»

ten, anberfeitb entftehen burch beit Stern»

betwerfebr jährlich etwa eine 'Nfiltion fixanl

Sorberungen an bab Nublanb. ©ie reich

bab 2anb ift, beweift wohl am fchlagcnbftcn

bie Satfache, bah bie Sünfmilliarbenfd)ulb

nad) bem für Sraufreid) unglüdlichcn Kriege

Bon 1870/71 bereits fechb Neonate früher

alb Bereinbart juriidgcjaljlt Werben fonnic.

Slnberb bei unb in Seutfd)!aub. 3n

Scutfd)lanb fleht bab ©arfapital in feinem

©erbältnib ju ben ©ebürfniifen. bie Bon ber

außcrorbcutlid) gefteigerten 3nbuflrie gefteUt
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werben. Set ©reis bet £Hof)ftoffc, bet Ma-
terialien, ber SWaßrungSmittel ift immer

höbet geworben, bie ?(rbeitSIößne finb im
permanenten ©teigen begriffen, anbcrfcitS

oerießlingen bie 9luSgaben für SujuS unb

23ot)llebcn immer größere ©ummen. ©o ift

toobl ertör(irf), baß mir bei ber Jpodjfon»

junftur beS Joljt'eä 1900 unb ber nod) be»

fteßenben Konjunftur unter bem 3eießen ber

permanenten ©efbfnappßeit flehen. Xie tltricßS*

ban( ßat feßon im Porigen Jahre jum Scßuß

ihrer ©olbbeftänbe }u abnorm hohen XiS»

fontfäßen greifen ntüffen, Gitbc Xcjembet

7 ©rojent unb 8 ©rojent, um bie Jnbu»
ftrie Por ju weiter Juanfprucßnaßmc beS

Kapitals ju toarnett.

Kommt ju einer fotrfjen nationalen ©djwic»

rigfeit notß bie beS StuSlanbeS, bie 9(nfprucß

marfjt auf bie Solibarität beS ©elbmarfleS,

b. ß. auf hie ©ctätigung beS ßeimifeßen

©elbmarftcS über bie ©renjen beS SanbcS

hinaus, fo entftcht ein Mangel an Jivlulas

tionSmitteln, unb biefer Mangel unb ber

Schuß ber ©olbbeftänbe treiben ben XiSEoitt»

faß mehr unb mehr in bie .ffiößc. 9luS

biefen ©rünben heraus erflärt fid> aud) ber

augcnblicflicß h°he 3>nöfaß ber öanf Don

ISnglanb unb ber Xeutfdjen 9fcicß8banf, bie

ben anteri(anifd)cn ©olbgetüften bie größten

Slbwchrmaßregeln entgegenfeßen muffen.

Jpaben fief) bie Serßältniffe in ülmcrita

beruhigt, tritt baS äugftliri) jurücfgeßaltcnc

©clb in bie Kanäle ber ©olfSroirtfcßaft juvücf,

fo IDirb auch hie ©olbauSfußr abnehmen

unb fid) ber jinSfaß ermäßigen, ©inb bod)

feit Mitte ßftober bet ©anf Don ISnglanb

130 Millionen Matf ©olb, ber Stauf Don

Sranfreid) 18 Millionen Marf ©olb unb

ber Xeutfcßen 9icid)S(ianf 50 Millionen Marf
©olb entjogen worben, bie junt größten Seil

ben SBeg nad) Slmerifa genommen I)abett.

93ei ber ©chwicrigfeit ber Regelung ber

©erßältniffc auf bem ©clbmarft ßanbiit eS

ließ alfo nießt nur barum, ben ©argclb»

Derfcht im Jnlanbc ju bcfchränfcn, fonbern

man muß auch ju Perhüten fueßen, baß baS

unä wid)tigftc (Sbelmetall, ©olb, jum Jwecf

Don Jahlungen in bau SluSlanb exportiert

wirb. (SS lohnt fid), ©olb ju exportieren,

wenn bie öccßfclfurfe entfprecßenb ber großen

Nachfrage fteigen unb ben fogcitanntcn ©olb*

punft erreicht hohen. Tie 9!cicß3ban( be»

folgt in leßter Jeit bereits jur ©tärfung

ihres ©olbDorratcS bie Xaftif, auälänbifchc

ÜSceßfel, befonberS auf ISnglanb, in Jeiteu

niebrigen ffurSftanbeS anjufaufen, um fie

beim Steigen beS SBccßfcIfurfeS abjugeben

unb ben fifurS ju briiefen.

Slmerifa cjportievt nach Xeutfcßlanb in

großen Mengen ©aumwoite unb ©etreibe.

Xer ©egenwert ber ®ctrcibemed)fel muß ben

Slmcrifanern Wicber jugeftellt werben, unb

bei ber in Slmerifa augcnblicflich herrfchenben

©clb* unb ©olbfnappheit wirb man bort

natürlich Dcrftichen, ©olb fclbft mit Serluft

an fid) jtt jiehen. Xie flbcrweifungen nach

Slmcrifa gefdjeßen jum großen Icil über

Sfonbon. Sicrfudjt SImcrifa anfiatt ber Söcdjfcl

©olb ju importieren, fo fieht fid) bie Stauf

Don ISnglanb gejwungcn, jum Scßuß ihrer

©olbbcftänbc wie aueß bie Xcutfcßc ÖJeicßS»

baut ben XiSfontfaß ju erhöhen. ISS wirb fo

ber ©erfueß gemacht, frembeS Kapital infolge

ber hohcn Bmöfäßc jU ermutigen, SBecßfel

ju taufen unb ber ©anf ©olb jujuführen.

Xie ©anf Don granfreieß Perfügt über

einen großen ©olbfeßaß, unb fie ift cS aud)

faßt ausnahmslos immer gewefen, bie in

folcßen Sollen ber ©olbfnappheit ©olb butd)

Stnfauf Don SSedjfcln jur Verfügung gcftcllt

hat. Xie ©anf oon grantreid) fdjüßt ihren

©oibbeftanb nießt nur bureß bie XiSfont»

politif, fonbern aud) bureß bie ©olbprämic.

Sie hat bei ben ©cßwicrigfciten ju (Snbe beS

porigen JaßreS biefe ©olbprämic auf jwei»

cinßalb bis jmei per Mille ßerabgefeßt unb

feßon bamalS einen ©olbejrport naeß ISnglanb

möglich gemadjt. Slueß jeßt ftcllte fie ber

©anf Don ISnglanb bureß Stnfauf Don cnglifcßen

XreimonatSwccßfcln ©olb jur ©crfüguitg.

3ur i'inberung unb ©efeitigung ber äugen*

bliefließ hcrrfcßcnbcn ©clbfnappßcit ift alfo

in erfter Sinie eine ©crußigung unb fi lä-

rmig ber amerifanifeßen ©elbmarftucrhältniffc

nötig. Xann muß unferc ßeimifeße Jnbuftric

immer wieber barauf ßingewiefen werben,

bureß eine weife befeßränfenbe SBirtfcßaftS»

politif bie ©erhältniffe beS beutfeßen ©clb*

marftcS nießt noeß ntcßr ju fcßwäcßen, unb

feßließließ muß bureß Slnfammlung Don Sa»

pitatreießtümern unb bureß ©erbefjerung ber

3aß[ungSmcthobcn, Wie eingangs gefeßilbert,

eine (Srleüßterung unb ©tärfung beS ©clb»

marftcS gefeßaffen werben.

Digitized by Google



Die Kunjt unö 6ie neuöeutfdje ©efinnung
® Don Robert Breuer @

Ö4®ic feiten liegen nodj nidjt fo lueit

5 juriief, ba ade*. roa« irgenb'

> ||C tote ctluaS mit Sanft ju tun

S “ ^ batte, als eine mehr ober iucni=

ger arge Sad)e bcbanbelt mürbe.

(Seftcljcn mir cS nur gair, getroft: man hielt

bic Shinft für unmoralifd), gunt minbeften

für eine jiemlid) jmcdlofc, menn and) ganj

amiifanlc Spielerei. Senn cS bod) tarn, fo

meinte man, Kunft unb ibcaliftifrfje Sdjmärs

ntcrci fei eines : Ernft ift ba» Heben, Ijcitcr

ift bie Slunft. 3ebenfalls: Dicdjtjdjajjcnc

SUiänner, bie ein reelles Sagcmcrt ju Bcr=

vidjten batten, hielten es für unmürbig, fitb

mit ber M unft objugeben. Stur bic >lunft=

biftorifer unb liiftbctitcr machten eine Sine«

naljmc; aber fic reebtfertigten ficb baburd),

bafi fic 0)cfd)id)ISmifienid)aft unb '|?]'t)d)o=

logic trieben unb bic Slunft tnebr totfdjlugcn

als pflegten.

InS fdjeint uiclleictjt übertrieben; man
miidjte es nidjt rcdjt glauben, nod) oor

mcitigcn fahren in einem SöarbariSmuS gc=

ftccft ju haben, beffen man fid) beute fd)iU

men müßte. Sie, mürben bamalS nidjt

Stilber gelauft, I)at eS nidjt Sammler ge=

geben, Ijot man fidj nidjt in CI malen lof*

feil unb aus SRarntor meißeln? ;]ugeftan=

bcn. SIbcr: loieoiel SJfänncr gab es, bic

fidj nidjt gefdjeut hätten, »or iljrcr greunbe

Slugcii '-Blumen in eine Safe ju ftellcn, ober

eine Heine 'fjlaftit auf ben gingerfpißen ju

brcljen. ober ein Spißenmuftcr nbjutaften?

SicoicI ftttönner gab es, bie nidjt alles,

maS Olcfdjniad ücrlangtc, baS Dlufljängcii

üon Silbern, bie SluSmatjI Bon fjarben, ber

Rrau überließen? Sjiätlc mau nidjt einen

SVlann, ber fünf (ücfdjäftc abfudjte, um eine

jur Siocfforbe gntfleljenbe Slramattc ju finben,

eilten (Secfcn genannt unb ben ^auSberrn,

bet nidjt nur auf Crbnung and) auf Sdjöns

Ijcit braitg, einen Sdjmärmer? Sie badjte

mau in Icutfdjlanb über XNotriS? Spielt

man cS nidjt für lädjerlid), bie Sudjeiiibiinbc

fclbj't ju machen, mo man bod) fo munber-

bübjdjc ju laufen betaut? Sic badjte man

fclbft über Spcinridj Scibel, ber luäbrcnb bcS

SpajicrgangS an .Jpccfen unb Segen Samen

ftreute, auf baß Slumeii müchien? laS
Spöcbfte, rnoju man fid) auffdjroaiig, mar
eine ortsübliche Sentimentalität unb ein rocin=

fcligcS Sdjmäßcn, unb im übrigen begnügte

man ficb bamit, bic (fingernägel gut ju

fdjnciben unb einen tabellofen Scheitel ju

gießen. las mar cS übrigens, maS einem

bic Stünftlcr fo unftjmpatbifdj madjte: bieie

tollen SBagantcit trugen lange .yiaarc. Grnft*

[jaft gefprodjen: niemals mürben fo Biele

Stünftlcrromanc gefchrieben mic gerabe ju

jener 3eit. ba man Bon ben Stünftlern am
fdjledjtcj'tcn badjte. lie Wcjdjidjtenjdjreibcr

träumten Bon bem Stünftlcr als Bon einem

Pbantaftifdjen .jjialbgolt, bie jungen SRäbdjen

fanben bcn Hocfcnjüngling beraufdjcnb; aber

nur unter Scufjent unb fyliidjcn hätte ein

anftänbiger Slatcr feine lochtet einem Munft--

ler Bercbclidjt. Ire Stünftlcr galten eben als

unorbcntlidjc Heute, unb bie Slunft mar eine

befoubere Hirt bcS Müßigganges.

Kai|orjtut)I aus 6cm .zwölften 3of?rfyun6crt. 3m
Kaifcrtyaujc 3 U (Boslar i
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Ratsftufit. 5ranbrcitf;, fanf3«f)ntes 3at)rl)un6ert.

2aS ift grüttblid) anbei'« geworben! Siel»

leici)t trennt unS nidjtS fo fc f)r oon bem
©cjrf)(cd)t ber fiebriger unb adjtjigcr 3a

fi
rc

als biefe (Erhebung ber .ftunft aus ber Ser»

äefitließtcit eines fictlb fünbigen, fialb tomifefien

SpicljcugcS ju einem notiocnbigen £'cbcnS=

wert. 2er moberne Wann begnügt iief) niefit

mehr bamit, auSgeftopftc Sicrtöpfe unb ©e=

ioeif)e an bie ÜSanb ju nageln, gute 2oppcl=

fofilcit ju tragen unb bcS ülbenbs fict) uon ber

©attin ein paar SOtonbfcficinticbcr porfingett

ju tafien. 2ie grau fiat eingefefien, baß

mit ber übließen .ftunft im £>aufe“, bem

^loljbranb, bem 2reficn Pon ifkpierrofcn

unb bem 2 liefen pon 'Parabcfianbtürfjrrn,

fein großer Staat ju madjen ift; aiufi bie

grau beginnt ju afiitcn, baß bie ftunft mit

furiofen 2änbcleien nitfits ju tun fiat, baß

iie Piclmcfir ein £?cbcnSgefcß ift, eine ?lrt

bet ScbcnSfüfirung, bie ben ?illtag unb ben

ganjen SDienfcfien erfüllen tuili. 2ic grau

afint cS; bem Wann aber, ber flaräugig unb

mit tpaefiem Sinn bie fufturcHe Enttuicfelung

burdjlebt fiat, ift cS bereits ©ctoißficit: baß

bie ftunft nitfit eine HrabeSfe, ein bijarrer

Scßnfltfcl bleiben barf, fonbern baS gunbas

ment unb jugleid) bie Straft ber SSclt*

anftfiauung, ber Siörperbilbung, ber SSaffen=

macfit, bcS fiäuSlidjcn ©lüefeS unb bet pcr=

fönlicfien SSürbe fein muß ! SHfigtfimuS unb

Einfieit, Vernunft unb Scfiönfieit fiaben baS

Ungefäfir, ben Simoarr, bie Sentimentale

tat unb baS Slieblitßc abgelöft. 2ie Scfiön-

ficit ift niefit mefir irgenbein feltfameS ©es

bilbc, tuoburtfi ein an fiefi unjtoecfmäßiger

©egenftanb erträglicfi inerben foll; fie ift

niefit mefir baS ©etnürj, baS fiier unb ba

in flehten 2ofcn perabreiefit tuirb
; fie ift

toeber Sefilcicr notfi ^flufion noefi 2raum.

2er moberne iOicnfefi tnifl bie Scfiönfieit

als SluSbrucf beS tuerftätigen Seitens, als

2arfteflung efiaralterfcften SüürgerftoljeS. Ein

ftfiöner ©egenftanb muß junäcßft jiuctfmäßig

fein, cfirlicfi unb gerabc gcluacfifcu. Ein

5auteui(. Sronfcreid}, um 1750. (§]

8Nonat«ljefte, Canb 103. II: $eft 618. — SRärj lüo8. 55
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ju fcfjeit : üfjuc Voreingenommenheit. ohne

romantijd)c Verzerrungen. mit nüchterner

unb boh uncnblidjcr Vicht. mit ruhiger

Einbringlid)feit unb flugem Temperament,

'.'lud) ein Vilb Bott SRonet ift Snmbol un>

ferer Scltanfd)auung, bie ben ®fcnfd)en fidt

an bic Statur Bcrlicrctt läßt unb ihn juglrich

in nie geahnter Steife jh einem Jperra ihrer

Kräfte madjl. 3®- -Taä tfrühftücf im

Olrafc" ober „Tab Sanbhaub Bon Vcllcnne"

ift gewiß eine höhere, reichere unb jugäng*

lidjere (form ber Schönheit alb ein Stubl

Van be Vclbcä; aber bab ganje Wert IVonctb

Sti-injcuglmig. Kölner Arbeit aus bem |ed) 3el)nten

fej 3aljrl}unbert. [gj

Jlünftler foll jumidjft ein lfid)tiger iUtenfd)

fein unb bie S1 unft Otciunb()ctt unb ir'ille

jut Eroberung unb Vchtrrfdjnng ber Statur.

* * *

3iuci Völler haben Borbilblid) gciuirft.

ejioei Stationen, bie obicitb jeber Rheologie

ftehen. bie mit politifeber Klugheit unb tauf=

männifchem Oicjrt)icf fid) in bie elfte 9icil)C

ber 9ilrltmäd)te gefegt hohen, luurbcn unb

Schrnteiftcr ,\u biefer mobernen jwcrfmäfiigcn

unb llaren Schönheit: Englaub unb 3<>Pon.

Sprächen wir hier uott ber Walerei, fo

miifjteu wir ffranfreidi nennen. 2‘Jab be-

brütet aber ein 9.1! itfeitnt ber präduigflen

Taielbilbcr gegenüber einer bab l’ebeu burd)=

briugcnbeit Olcfiumtug. wie fic hinter ber

Slrdjiteftur mtb bem Oicrätcbau ber Eng=

lättber, hiitler bcti Olebrnudjc-gcgcnftänbcu unb

ben Tcloralioncu ber 3®pauev lebcubig ift.

Oiewifi, and) ein Vilb Bon Wonet ift ber

llare '.'(ubbruef ber uiobcrncu Sirt, bie Seit

Sränhildjes Steinjeug ans öcm

[H |ieb3et)nten 3 I]b rb lln t>(rt- ;j;

gj ttallauee tjumpen. 0
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lann niemals für bic »nettere St u(turentrcicfe=

lung bic ©ebeutung geminnen, bic bcS »Bels

gicrä i'efjre uitb loten betritt Ijcute gemon=

nen ^aben. granfreid) bat unS ju einer

neuen ätfalcrci ocrbolfen; ISnglanb unbgapan
ober gaben uu« eine neue 3t rt ber 2ebenS=

auffaffung. 2er nationale Stolj mag fid)

nod) fo febr fträuben, es ift nicht* Oaran

ju änbern: uon ©nglanb [am ber fiuftftrom,

ber bic lidjtraubcubcn portieren uon ben

genftern riß, ber bic lügenhafte Sudjt nad)

Slepräjentation, bie falfd)en tffitterburgen, bie

fd)mcrfälligeu Butljctfeffel unb bic uerträurn=

ten Stemenaten jum Icufcl jagte. SluS (ing=

lanb (am bic erftaunte (frage: SBarum toobut

ihr eud) eigentlich fclbft jur Cual; marum
habt ihr 'Bojen jtatt Slnftnnb unb ivarum

©runf flatt Slomfort? SBarum betrügt if»r

euch fclbft; luarum loollt ihr etmaS fdjeinen,

roao ihr gar nicht feib; marum habt ihr feinen

Stolj, fein Sclbftbemujjtfcin, feinen eigenen

Sinn, (ein §eim? Slus ©nglanb fam bau

„Made in Germany“ als ©haraftcrificrung ber

SlrbeitSrccifc: billig, aber fdjledjt. „(inglifdje

Stoffe" fagten mir unb meinten bamit gute

Stoffe; cnglijdje SOioben maren uernünftige

SDfoben: englifd) nannte fid) bic Jpcrrcnfoti-

feftion, baS einjige ©emerf, baS nicht alle

Scvnunft unb alle Bauterfeit uergeffen batte.

Unb ftctö ftanb gapan Crnglanb jur Säte;

ja, ©nglanb fclbft bat ungeheuer Biel non

gapan gelernt, freilich, bajs Teutjchlanb

bamit anfing, 'Bapierfödjer an bie SBanb ,u

bangen unb mit imitierten gapamuaren bie

©ancelbretter uolljupftopfen, tnitt nichts bc-

fagen. Slber glaubt man, bafj unfere glä-

djenfunft (oiellcicht bic ftärffte Seite unferer

ganjen Stunftbctäligung) ohne japanifchen ©ins

flujs auch nur bcnlbar märe? Das ganjt mo-

bertte ©uchgerocrbc mürbe unter englifd)cm

(iinflufi begonnen unb im japanifchen Seifte

fortgeführt. Unfere gHuftrationsfünfte, uns

fere ©lalate jeigett in jeber ©tjafc ber fchnels

len ©nttuicfelung ben ©inffufs bcS afiatiiehen

gnfeluolfcS. älian braudjt nicht erft an Drlif.

an Ifj- Sh- feilte, an Strathmann unb Biele

anbere ju benlcu — überall, mo Sefchmad.

ift auch ber ©influfj gapan* nicht fern. Die

SBicncr Schule, bie Beute um Stolo SDiofer unb

Sllimt, ber Sdjmcbc BiljcforS, bie Dänen, fte

alle jeigen beit ©iuflujs japanifchcr gormen--

fprachc. Unb bann tueiterhin: niemals hätte

bic Stopcuhagencr SKanufaftur ober Sdjmujs

©aubiji fo muuberjthönc ©orjcllane fenigen

(9 Bauten in Port 'Sunglitl), <Ll}ejI}ire. (Aus: TTTuttieitus, Das engliWje f^aus ) [ö,
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Aotonfiorek

Bfl

1 ffc _

Das Demmcrgt)« ffaus in Brauni<f)n>eig. gl a

fönncn, Wenn nid)t ^apan Slcbrmetftcr ges

lucfen wäre. Sic junge, boffnungefreubige

[cramijdje Setuegung, bie neue ©djönbeit bet

Storbroarc, bet ©cibenitirfcrci, bet ®fctallbc=

banblung unb bet lejtile, überall: fielt unb

Iffapan. So unenblid) reich ijt 'Jlippoit an

<Sd)önf)cit unb fjormcnfülle, bafi cs oou jeinem

Überfluß ganj (Europa fättigen fönnte; unb

fo unenblid) tapfer, jäf) unb liit)n finb bie

£i)f)nc bicfcä fcinncroigen unb (unftjcligcn

l'anbeä, baß fie baä ftätlflc 9fcid) (Juropad

im ©türm uicbenuatfen. 9iun, wenn bet

fdjneibige Sieget übet Sfufjlanb io »iel fjeit

übrig bat, fein Sieben als ein Jtünftlcr }u

führen, unb burd) foldje 9lrt fo locnig »er»

wcidjlic^tc, um ©trapajen }u befteben, benen

ber ungefd)lad)tc unb ungcbilbetc Ofteuropäer

unterlag — fo tönncu mir ganj getroft ein
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t70l3hird)e bei Stodifyolm. ag
tuenig in Japans 3 cf)ule geßen, oßnc für

Xetabcnj unb militätifdjen ScrfaK fünßten

ju muffen. Unb luenn bet cnglifdjc H'auf*

monn, bctu 3cit ©elb ift, bennodj 3C>*

genug ßat, feine SBoßnung unb feinen Sförpcr

ju pflegen, fo lucrbcn oiellcUßt aud) loit Sfat»

abenb unb Stammtifd) burd) (Sport unb

SßerKunft ablöfen lafjen. Unb oiellcidit,

luenn luir fo naeß frentbem 3?or6i(b — aber

auS eigener Straft — ein größeres Maß Bon

Mcnfcßenmürbe unb (Erbcnfrcube barlebcn,

rocrbcit mir aud) in politifdjen unb merfan»

tilen 'Singen jenes Maß Bon Selbftbcmußt»

fein befommen, baS nur bem Solle gcßört,

baS eine mirdidj gefunbe unb reell gemadjfcne,

nidjt nur eine eingebilbete Stultur befißt.

Man jießt, morauf eS bei unferer ®e»

fpreeßung ooit Stunft unb Hunftgcmcrbc an»

fomint: auf bic ©cfinnung, bic baßintet

fteßt! (ES ßanbelt fictj nidjt um beliebige

©efdjmarfSurteile, nage ©efiißle. (ES ßanbeit

fid) um burtßauS männlicße unb bie ganjc

Siation angeßenbe fjorberungen bcS (EßarallerS.

Unfere Umgebung, uitfcrc Söoßnung foll um»
geftaltet merben burd) ben ©eift bcS neuen

XeutfdjlanbS; unb aus ben ncugcftaltetcn

Sauiucrtcn unb ©ersten foll jener tatfräftige

©eift unaufßörlicß entftrömen mie bic Stirn»

me eines ftclS gegenmärtigen Sropßeten.

* * *

SBenn mir fo Bon ben und umgebenben

ardjitettonifdjcn unb gcmcrblicßen normen

forbetn, baß jic unS nidjt nur jloerfmäßig

bienen unb unS burd) Stßönßcit erfreuen,

baß fie bariiber ßinauS uns aud) cttoaS

@ciftig»MoraIif<ßeS ju fagen ßaben, fo feßt

baS BorauS: baß eS überßaupt mögluß ift,

burd) Sinien, Slätßen, Soeben, Störper unb

Säume ©efüßle unb SäiHenSregungcn jum

SluSbrutf ju bringen. Über bic-3 Problem

muß unS Htarßeit merben.

SSir jögent (einen Ülugenblicf, ber Muß!
ben mciigcßcnbften (Einfluß auf unfer feeli»

ftßeS Scrßaltcn jujugefteßen unb anjuer»

tennen, baß Xonfolgeu unb .'parmonien unfer

(EmpfinbungSlebcn fomoßl jum Slusbrucf brin»

gen luic beeinfluffen (önnen. S3ir merben

unS balb überjeugen, baß aud) bie optifd)

maßrneßmbarcn Üunftmittcl baS jcntrale Se»

mußtfein beßerrfdjen. Xie SäirtungSgemcin»

fdjaft Bon ÜJZuftf unb Cinie jeigt fid) beul»

ließ beim Xanj. Ipicr ift in ber Xat jebe

Setocgung, jebe SinicnBcränberung am Hör»

per bie Umfeßuug einer alufliftßen Sonn in

eine optiftße; unb eS ift ganj dar, baß ber

Xanjcitbe bic ©cfiißlSregung, bie bic Mußt
in ißm loerftc, burd) ben Xanj. alfo burd)

optifd) maßrueßmbare Mittel, jum SluSbrud

bringen mill. Ta man nun aber feßt moßl

ben Xanj als ein flüfjigcS Ornament anfeßen

fann, fo läßt fid) folgern, baß funbamental
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ein 3u fammc|tßattg jmifeßen tUiufif unb Ct-

nament ejiftiert; baß and) bub Crnaittent

©cfüßlswcrtc jum DluSbrud bringen will

nnb Si-tillcnSrcgungcn ju erzeugen oermag.

Söoßlocrftanbctt: baS Crnnntcttt, baS 9lcben=

cinaitbcr non Sieden, non .fjiell unb lunfcl,

ein bureß Sinictt gegebener DißßtßmuS, baS

Sfebcncinanbcr non Sorben, bie '.Proportio-

nalität jufammengctyöriger -teile. 28ir fpre*

ct)cn trief) t banon, baff Xarftellungen non

9!aturgegcnftänbcn, non SSlitmen, Sieren unb

SOlenfcßctt feelijcßc SBirfungen aubjulöfen ucr=

mögen. ®a3 ift fclbftocrftänblitl) : eilt Salb
läßt un§ träumen, ein Sötue gibt uns baä

©cfüfjt ber Straft, bie runjeligcn ©efießter

einer Staffcctlatfdjgcfcllfcßaft machen uns lä-

djcln. Sarum ßaubelt eS fidj jeßt aber

nidjt; baS 'Problem liegt tiefer: ber abftratten

optijeßen gorm füllen feelijcßc Strafte entftrö-

ntett. Tann genügt es, baS Gtperiment an

einer einfachen gtdjadlinie ju ntaeßen. 9.12an

tue cS. SUJatt fteige mit bem Dlugc eine

Siefjadlinie auf unb nieber, matt fiil)le fid)

in biefe optifdjc larftellung nöllig ein, unb

inan tnirb baS 9luf nnb Diicber nießt mir

mit bem gattjen Störpcr, aueß — foiueit man
bcrartigcS trennen tann — geiftig als edigen

ging ber Sorftellung empfinbett. Gilten äfjtu

ließen Vorgang tnirb uitS eine lcid)t feßmin»

genbe Öittie gcioäljren, mir werben an if)r

burif) bic Suft gleiten, tnic eine Spirale uns

lodt, uns um bie eigene Dleßfe ju brefjen.

Ginc Stugel tnirb uns baS abfolutc 28ol)l=

gefiißl ber tßoUtommenßeit, bie 'Jtuße beS

Dlbgefcßloffctten empfinben ittacßcit. Ginerlei,

ob mir fic mit ben gingern ober mit ben

Dingen abtaften: mir erleben junäcßft rein

tternöS eine p!)l)fifd)C 3ufriebeuftcllung, bar=

Uber t)inanS burcßcilt unjere Sorftcllung baS

Uninerfum.

Söir feiten alfo, baß burcf) optifeße gönnen

geiftige Strafte auSgelöft werben. 2aS ift

crtldrlid), bettn bie optifdje gorm ift ja nießts

weiter als ber iid)tbar geworbene 92ieberfcßlag

einer geiftigeit Steroegung. Sagen mir: (Seift

in geronnenem 3'tflonb. 2 er bie gorm bc=

traeßtenbe iUiciijcß ift ber Grlöfer, ber beit

auf baS Rapier ober in irgenbein anbcreS

Scaterial gebannten Weift mieber 511m Sieben

befreit. 2abei ift cS gleußgültig, ob ber

formettbe Staun nott ber Siatur unb bereit

Straften ober non bem ä'icnfcßen unb befien

freiem Spillen auSgcfprodjen mürbe. Xie

gorm ift ßier wie bort ber SpannungSs

juftanb non Straften, bic, jeßulajfnt, jeher»

jeit mieber fliifjig werben (öitnen. 2arauS

ergibt fieß: bie Suggcftioit bet gorm.

Überlegung unb Grperimeitt äcigen, baß

nur eitt gemiffer Steftaitb oon ©runbfornten

auf alle SSenfcßen gleicßittäßig mirlt. Silit
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juucßmeitber Differenzierung mccßfelt bad affo*

jiatinc Stcbcneinanber uoti norm unb ©efüßl.

Diefe oerjtßiebene äöirlung ift nitfjt nur ört-

litß unb zeitlitt) bebingt, fic regelt fiel) über*

ßanpt nad) bem »öllijd) unb inbinibuelt Der:

fdjicbenen Slffojiationduorrat. SBir müffen

befonberd bad große geßeimnidooilc (Gebiet

ber ©ßmbolif bcriirfficßligen. Stießt eine ge«

leßrte ober mctapßyiifdjc Sljmbolit, bie ju

Berfteßen cd beftimmter lilerarifcßer flennt«

niffe bebnrf: Biclmeßr eine Sßmbolit ber

bureß ©eficßtdmaßrneßmungen erregten ©e«

füfjlc. ©3 ift für unfere optifeße Setratßtung

j. S. gleichgültig, baß bie Siele oom Soll eine

oerjauberte Jungfrau genannt wirb; aber wir

empfinben biefen Sannt als Symbol für bad

Srfjmicgfame, bad .ßilttige, bad Seicße unb

Slegante. Cbcr bie 3l)Prcfic >' fit gilt uns

als Jotenbaum, nidjt Incil mit ißr beftimmte

Sagen Bcvbunben werben, fonbern toeil bet

gcfdjloffcne Umriß, bie ©ebrungenßeit bet

Stoffe und jum ScßWeigen zwingt. weil bie

beinaßc farblofc fjarbe (eine Sebendmätßte in

und Werft unb und apatßiftß maeßt. SJtan

fießt alfo: literarifeße 9J2omente fpretßen bei

biefen Söertungcn nidjt mit; ed läßt fttß

aber anberfeitd nitßt flar bad Serben unb

Satßfen, ber ©ntwirfelungdgang bid ju bem

leßteit optifcß bafierten ©efüßldurtcile feit»

ftcllen. ©d zeigt fttß übrigend aueß hier,

baß bie Sludlöfung geiftiger Stcgungen burtß

optiftßc Saßmeßmung oon jcitlußen unb ettj»

Es $£ (Ein Renniflanccpatajt als Ttlietsf)aus; erbaut in fladjen 1892. 3
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1

fo [5] Cine RcnaiflanceuiQa aus ben c3 rfi

1

3 iqcr Jatjrert. Sg) jj)

nograpfjifdjen (Srenjcn abhängig ift. beim bem

Italiener j. ©. luecft bie ;ii)prcfic fcincsmcgS

Mircfjfjoiftimmung, obluobl au cf) bort bie 8orm,

bic bem Sfaum cntfpridjt, bie fpilaftcrpi)ra=

mibe, neben bem ffatafatt ftcljt. Sie erflärt

fid) biefe ablueicfjenbc Sirfungefolge? fl.fi it

bem $intt>ci$ auf bie Gntnricfclung ift bie

fjrage nirfjt gelöft; eb offenbart lief; oiclmef)r.

bajj bic äftijctifcf)c 'iffydjologie immer noch

fjalb blinb umffertappt. 3n all biefem Sirr»

matt aber behauptet fiefj eine ®e>uifil)cit: d
gibt eine jcitliet) unb örtlid) begrenze ®ug=
geition ber fjonn, ber garbe, ber Siövper unb

be§ SiaumcS.

Sem märe c3 möglid), in einem Böllig

auf bunlel geftimmten fliaum. jroifdjen fdjn>c=
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vcii, ben Slicm rnubc»bc« fUIöbcln jmattglos

Ijcitev ju fein; wer fämc ittd)t leidjtcr in

frßf>lict)c Stimmung, wenn blonb leudjienbes

Stirfdjbauntfjolj bie Singen {oft, Scijs mm
ber Xede ftraljlt uub flingenbeS öriin auS

ber Xapete fpvu^t ! Stiemnnbem braudjt

mau bie fuggeftioe Sivfung eines gotijcfjcn

Xontes, eines SIcllcrgcmölbcS, eines in ber

Stabtmauer ftefjenbcn »aftionturmes tlav,ju=

madjen; fie tritt ein ofjtte alle Ijiftorifdj litc-

rarifdjen (Erläuterungen, burd) rein optijdje

SJiittcl. 2r!cr fennt nidjt bie Suggeftion bes

Salons; wer f)at nodj nie ben Sind empfun»

ben, beit Slörper unb ©cift befommen, wenn
man aus bem Slutidjambre in einen juriief*

fjaltcnb unb pocncfjm auSgcftattetcn ©mpfangS;
raum tritt, fclbft luentt niemaub baviit ift,

unS ju empfangen! Ser wüfjtc nidjt, bajj

man fidj in gut ausgeftatteten Stäumcn. gut

attgejogen, befjer, borneljmer, biftinguiertcr

benimmt, als wenn man im Sdjlafnxf uub

in ber Soljnftube fipt! ©S gibt eben einen

optifdj empfinbbaren Strom, ber auS bem

Snnenvaum fommt unb uns bie .fiadcn $u*

fammcnjwingt, baS Siürfgrat fteift uub bie

©cfidjtSmuSleln bifjiplinicrt. Xaju bebarf

cs feiucSwegS einer befonbcrS auSgcbilbeten

optifdjen ©mpfinbfamfcit. ©S gibt aud) eine

Suggeftion ber „guten Stube"; aud) ber

flciuc fltfanu „fiiljlt fidj", wenn er feinen

SonntagSrod aujicljt. 3« ber Xat: Slleiber

madjen Ücutc, unb Staunte geben Haltung

unb Stimmung, öioctljc fagte einmal ju

©dertnann: „©ine Umgebung oou bequemen,

gcjdjmadoollcn SMöbeln Ijebt mein Xcnlcn auf

unb ucr’ept mid) in einen bcljaglidjeu paffioen
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.guftanb." Ta-3 3i?cfcntHc^c biefet SDicinung

beftätigt, was mir fagen, nänilid): bafi bcc

9iaum eine Sirfung auf baä geiftige '-Bor»

galten bet ©eiooljner ausübt. Sit finb aller»

bings injluifrfjcn weiter gefommen; Hut tei-

len nicht mehr (Moctfjcs ©enügfamfeit, wir

luorien Bon bem 9laum Stnregung empfangen.

Sarin freilich ftimmen mit mit ©oetI)c über»

ein: ein Strbciläraum fall unb webet junt

Schlafen noch jum Träumen perlciten, fon»

betn eben — jurn Ültbcitcn jmingen.

Sion b*et au8 gelangen mir ftt) nett ju

einer fcf)r wichtigen t£rfcnntniS: aUc 3nncn=

räume, bie bie ^crfönlichfeit beb 9trd)itettcn

im hoben ©rabc jum üluäbrucf bringen, finb

ungeeignet für bie alltägliche Sebenöfübrung:

fie erregen. Sab in einer Stünftferperfön»

lichfcit lcbcnbigc ©cfül)l ftrömt unb aub ben

tin mobemes <Be(diäflst;aus
:

.fjaus CErarbattj", Bttlin. (Ptit (Benebmigunq bes

El Berlages ber .Blätter für Brdptebtur unb Hun|tl)anbmerlt* in Berlin.) (ä
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feinem ©cift entfprungenen formen intenfio

entgegen.

©o fefjcn mir, baft ard)iteftoniid)C unb gc=

toerblidje gorm tcinebwegb fjarmlofe, mit mehr

ober weniger ©cfdjmncf jufnmmcngctrngene

Cbjette finb, benen loir glcidjmütig unb forg=

lob gegenüberftefjen bürfen. 3 11 biefen toten

©egenftänben fterft oollmcrtigeb i'cben, ba-5

unb bauemb, wenn oud) unbemerft, ju be-

einftuffen nermag, unb beunruhigt ober unb

begtüctt. lie Wöbet unb ©ernte finb nid)tb

toeiter alb bic Xarftcöung beftimmter Vc=

benbnrten
; fie finb cb um fo mehr, atb

fie in engfter Slbljängigfcit flehen oon ber

Sebenbfütjrung ber Wrafdjcn, benen fie bie=

nen tuoltcn.

Cfjne 9iü(fiid)t auf Wöbe unb ©efdjmai

ift eltua bie Stleibung abhängig oon ben je=

toeiligen 35erfel)rbOerf>ättuifjrn unb toieberum

bab Siftmöbd abhängig oon ber SUeibung.

9!n<f) bem Waftftab biefer Xoppctglcidmng

tiefte fid) eine ooQftönbige Entioirfclungb*

geftftidjte beb ffoftümb unb beb ©ifmöbelb
geben. 3m betriebe beb mobernen Sdjnelb

oertcfjrb mären bie ftoltemben ©etoänber ber

©riechen — man bentc beb bfampfcb gegen

bic Schleppe — eine 'fkörnic auf Unfall; bie

Jtrinoline mürbe oon ber tirettion ber eiet*
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trifdjen Baßn lcbfjaft bcfämpft werben muffen.

Giite SDiobc, bie irgcntoucldjc DcrfchtSwibrige

GjtraDaganjen fotberle, würbe fid) lädjerlid)

ntadjen unb unbeadjlet bleiben: bie Wöbe ift

nur Gpifobe ;
bie Slnpaffung Pon Al leib unb

Bericht, Sllcibung unb Sißmöbcl ift ©cicß!

Gin Seljnftutjl bed breijehnten 5aljrf)uiu

berts, in ben ber gepanjerte SHittcr fid) bin»

einfdjmiß, Weil ber Jparnifd) unb bie Bein.-

fdjiencn ißm nid)t bie fjrcifjcit gaben, fid)

funftgeredjt ju feßen, mußte gar ftabil unb

gut räumlitt) gebaut fein. Sür bie Icidjte

©rajie beä 9iotofo3 waren foldjc fturmfeften

Sfitterfiße wie fdjnappcnbc lingeljcuer ge=

wefen. SDlit ihrer gcrabcit, fnorrigen Gncrgie

batten fie bie Jpeitcrfcit bcö Sdjäfcrfpiclcä

geftört; an ber fantigen Scf)ne tuürbe ber

geftiefte Scibcnfracf argen ©djaben genommen

haben. ©crabc am 'Jiotofo läfjt fttb Por=

jüglidj nadjrocijcn, wie nnbebingt bas Wobei

fid) ber filcibung anpafit, ja atijrfjmicgt; bas

ntalä würbe bie Gbaifclongue unb ber Sau»
teuil erfunben. gmei Sißmöbcl, apart baju

gejdjaffcn, richtiger
:
geroadjfen, bie Slrinolinens

bämlein ju umfangen.

91et)men wir ein anbered Beifpicl: baä

Irinfgcfäß. 5 ft bie griedjifdje ©djalc nidjt

ber poUcnbctc ütuSbrucf für bie Glaftijität

unb bie ejfluiipe ©djönbeit be§ griedjifdjen

SBefenä? Wit woblgefübrtcr Bewegung,

fidjer unb feinncroig greift ber gtjmnaftijcb

gefcbulte ftcllcnc nad) ber flatbcn ©cbalc,

mit cbler ©cbärbe fül)rt er fie empor. XiefctS

?luffjcbcn gibt ibm nicht weniger O'cnuß alt)

ber ©cfdjmacf bcs SScincS. Seid)! feberob

mit elegantem Schwung feßt er batj ©cfäß
tuicber auf bie Xafct. Xicfc ariftofratifdje

gcrcmonic best Xrintcnä ift latent in ber

griedjifdjen ©djale gegenwärtig. Wau töunie

mit ihr gar nidjt anberä umgehen; bcljanbelte

man fie hart, nun, fo jerbrädje fie. Sic liefje

fid) gar nidjt mit $wci Sänften padcti: felbft

betn Barbaren wäre cs phijfifdjer Sdjmerj,

baä löftlidjc ©ebilbe grob anjufaffen, er müßte

fürchten, ihm wehe ju tun. llnb nun ftclle

man gegen bie griedjifdje Schale einen alts

beutfehen jumpen, eine iffinte, eilt Barts

männdjen ober einen 9Ipoftel(rug. .'pört man
au -s biefer Srbcnware nicht fofort bie groben

Stimmen ber Sanbblnccfjte unb beit ifänn

oon raufenbett Bauern? Sicht man nicht

fofort bie gepanjerte Sauft in ben iientel

faffen, mit hortent 91 uef ben Sfrug empors

reißen unb ifjn mit feharfem Schlag wieber

nieberfeßen? Unb wie jüfftg ftnb biefe ©es

fäßc, wie burdjauü auf bie Cuantität hin
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angelegt: fo man fic anbebt, ftnrjt baS Siet

heraus, unb man mujj eS in grofjeu 3ügen

fdjluden, rerf)t nad) guter bcutfdjer ?lrt.

Slber nidjt nur für bie ©injclbciten beS

tägiidjen gebend ift baS ©erät Stjmbol; ber

SoltSd)araltcr in feiner ©anjbeit wirb burd)

bie Raumfunft unb alles, maS ben Raum
erfüllt, äum ÜluSbrud gebracht.

XicS gilt befonbcrS für bie geilen. bie

mir „(lafjifd)" nennen. Senn uielfadjcS

Steimen auSreift unb bie Stonfegucnj ber

Gntmidelung ju einem $öbcpuntt führt,

bann offenbart fiel) eine neue gormenmclt,

bie reftloS ber SluSbrud für 3c't unb Soll

ift. Sir betätigen bicS baburd), bajj mir

biefen ißerioben bcS l)öd)ften Stils flar um=
grenjte, Soll unb 3ert einfdjlicfeenbe Rainen

geben. Sir lernten fcfjr Biele unb feljr oer=

fdjiebcne Safen unb fagett bennod): bie grtc-

djifdje Safe, unb ebenfo: ber Rcnaiffanccs

palaft unb baS gotifdjc SPiünftcr. XaS
l)ci&t: in allen Spielarten, ben Biclfad) med)-

fclnbcn H3crfönlid)feiten unb ©efdjmarfSäufie:

rungen l)crrfd)t bennod) ein gemeinfatner

©cift, eine einheitliche Seele — eben bie

Seele bcS SolleS unb ber 3c' t - Rinn

glaube nur nicht, bah 3Billfftr bie Stile ftfjuf.

©emifs, einzelne ihr 9,'iilieu überragenbe $et=

fönlid)feiten gaben mohl h'cr unb ba jum

crftcnmal in unoertennbarer 9lrt eine neue

rformenmelt: aber fofern barauS ein neuer

Stil mürbe, luaren biefe Schöpfer bod) nur

bie ©cburtsbelfer ber bie ßeit erfüllenben

unb Bon jahllofen TOinbcrbegabtcn heiß er-

fchnten formen, ©in Stil ift ftctl baS

Srobuft ber geiftigen ?lrl>eit eines ganjen

SollcS, niemals Münfllerlaunc, niemals Bon

einem 9Jiäccn befretiert — ftetS geinadiirn

unb immer fojiologifch ju erflären. Such

tedjnifchc ßrrungcnfdiaften fönnen allein einen

neuen Stil nidjt fd)affen; unb anberfeits:

gerabe, foroeit ,lortid)ritte ber Xedjnif einen

neuen Stil bebingen, hat bie 3ntelligenj bet

©efamtheit mitgearbeitet.

Xer (Florentiner '^alcift ift ebcniofcf)r bet

reine 9luSbrud für baS lampffrohe, unter:

nchmungSluftige, fchmcrtburd)tlirrte Cuatrro--

cento, mie bas fvadjmerlhauS ber beulfhcn

Rettaiffancc ben Gbaraltcr bcS SürgcrS unb

feiner Stabt barftcllt. Xie Serie ber i'oii

renaiffancc mit ihrer jügellofen ©emalt, ihrer

aufraufd)enbcn Fracht unb flntcnben S8en>eg=

lid)!cit finb nicht nur bie folgen einer all=

mächtig gemorbenen Xcd)nil. einer Infinit.
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bie alles (ann unb fouBcrän bic SRatcric be*

l)crrfcf)t, ja Bcrgcwaltigt. TaS 23crf bcr

.^odjrcnaiffancc ift bet Spiegel biefcS furdjt*

baren ©efchledjtcS, bejjen $äpjte Waffen*

funbige gclbljerrcn unb feinjinnige ©clchrtc

waren, eines ©cfchlcdjtcd, befjen Sollen in?

Uncrmcfslidjc ging, baS fid) felbft jut ©ott=

heit mad)tc unb nichts Sd)rcdlid)crcS lannte,

als fptirloS oergeffen ju werben, nichts ©rö=

fjercs aber als SJiadjt unb öerrlidjfeit.

* * *

93it müfjen nod) ein luenig barübet nad)*

benlcn, bafs bie Tcdjnil allein einen neuen

Stil nidjt ju [Raffen berinag. Unfcrc geit

bringt luie faum eine anbere auf gefunbe

matcrialgcrcd)tc Tcd)mf, unb baneben fteljt

bic fyorberung, ftetS einen beftimmten gmccl

flat ju erfüllen. Sir wollen unS baBon

(einen Teilt abljanbclli laffen; aber ju bem

neuen Stil, ben luir enuarten, gebärt incfjr

!

CSS I)at nie eine 3c>t über fo Biel neue tcd)=

niftbe SOI öglicf) feiten Beifügt Wie bas Entölter

bcr 9Jiafd)inc; unb es bat niemals eine Siaum*

unb ©erätfunft gegeben, bic fo wenig non

bem eigentlichen Seien bcS BolfeS jum SlttS*

bruef brachte wie bic Epodjc bcr (»iftorifchen

Imitation. CSS fehlte eben an jener großen

Einheit bcS Böltifd)cn BcWu&tfcinS, bie all

bic neuen tcchnifcpcn CSrrungcn|’d)aftcn hätte

nuticn töunen. ES gab wohl einzelne Eba--

rallere, aber cS gab (ein BcbürfniS nach

einem BollSdjaraftcr. Beurteilte man bie

?(rd)itcftur. ben SJlöbelbau unb baS ßunft*

hanbwert bcr fiebjigcr Jahre nur na<h ted)»

nifchcn ©runbfälien, fo würbe baS Urteil

gar nicht fo übel geraten. Sehr nicle bcr

fürd)tcrlichftcn Stücfc jener aufgewärmten

©otil unb mißBcrftanbcnen Sienaiffance Waren

rcfpeftabcl, ja hert,orrngcn& gut gearbeitet.

Ülber fie waren bennod) Sügcn; folib unb

nad) allen Siegeln bcS WcwcrlcS jurcd)tge=

jimmert, Waren fie bennod) Srcmbförper in

einem Bolle, baS erft würbe, baS fid) über

feine SebcnSbebürfniffc noch nicht (lat gemor*

beit War. Tie Siomantiler, bic bcr SKafdjine

bie Sd)ulb an ber Ehavalterlofigfeit ber 3*it

gaben, irrten. Tie SJiafdjinc half wohl, leicht

unb fdjttcll ju fünbigen; aber bafj überhaupt

gefiinbigt Würbe, bas lag an bem iüfangcl

eines auSgerciftcn BoIlsbcwufctfcinS. Tie

Tedjnif allein tut eS nicht. Es gibt Bei«

fpiclc genug, au betten jid) ÜHatcrialoerlcn •
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ming ober gar TOißbraudf narfjmeifcn läßt,

unb bie bennod) ein ffarer SluSbrud ilfrcr

$eit finb. Xic ägl)ptifd)cn unb gried)ifd)cn

Xcrnpcl finb gemiß bie hödßtc fform, in ber

geiftigeS l'cbcn ber geit ßdjtbar loirb. Xett*

norf) laßen fid) an biefen tBaumerfen eine

9{e:l)c uon XctailS nadjlocifen, bie in Stein

faljd) gebaeijt finb, bie bem Stein luibcr-

fptcd)cn, bie aus ber oorangegangcucn fjoIj=

cpodjc einfad) übernommen mürben. 2a fctjcit

mir am Xaeße beb ägtjptijcbcn XcmpcIS imd)

bie 9iunb()öljcr, unb im ganjen Jtufbau

fpüren mir bas Slinfjmenmerf. Xie 2rigli)pl)cu

unb bie Xadjfonftrultion am griettjifdien 2cm=
pcl finb nidjts meniger als tftrobufte eines

logifdjcn XcnlcnS im ÜKalerial, fie finb Diel-

mefjr unoeränbert oom Jpotj auf ben Stein

übertragen morbeu. Xic ifjorjcllanfigurcn unb

bie Strcublumcn beb 9lofofoS cntfpredjen ge*

tuif; nid)t ben eigentlichen SKftgfidjtcitcu ihres

9JfatcrialS
;

fie finb üjm niclmet)t abgetroßt

unb barunt, tedjniftf) bctrad)tet, oft imerträg*

lid). 9(bcr all biefc ‘fjüppdjcn, biefc bemalten

CSfjinefcn unb fdgoirrenben Xänjerinncit finb

fo fcf)t Vlusbrurf il)rcr Seit, baß »wir oljnc fie

baS 9iolofo gar nidjt ju beuten oermödjten.

2(uch eine anbere ‘-Beobachtung ift intern

effant. Xiefelben SKatcrialc mürben fjicv unb

bort gleich richtig unb fonfequent, nad) mol)l*

bcbadjten unb feljr äfjnfidjen ©ruitbfäßen bc=

batibdt — bennod) meidjcit bie ißrobutte ber

?iorm nad) wollig ooneinauber ab. 2cd)nifd)

ift gar fein fo groficr llnterfdjicb jmifdjen

einer Jtirdjc ju Sorgunb ober ®ol, einem

Xempcl 511 Stagafati ober bem Xemmerfdjen

£>aufe ju Öraunfdjmeig. Sd)on barnm nid)t,

meil bas .fSolj. fobalb bnrauS größere bauten

gefertigt mtrbcn, nur beftimmte Sionftruttionen

Zuläßt. Xennod), mic gemaltig unterjdjcibcu

fidj bie pcrfdjicbcnen ©aurocrfc. mic energifd)

djaratterifieren fie bas Soll, bem fie äuge-

tjören. unb bie ,
;
]cit, ba fie errichtet mürben!

So finb mir beim auf ucrfdjicbcncn Segen
ju bemfclben 9iefultat gclommen. £b unfere

9luah)fe auf baS 'l>ft)d)ologifd)e, baS .fiiftorifdjc

ober bas Xcdptifdje (jinjielte, immer micbcr

ergab fid) als funbamcntale Safjrbcit: bie

ülußenardjiteftnr unb ber Innenausbau, bie

Xeforation unb baS QSerät; bie fi'unft geminnt
if)r bodiftcs Seben in bem Ülugenbfitf, ba fie

ber fiditbar gemorbene ÜluSbrutf, bie optifdje

Sorm für bas innerfte Sejett eines SJoücS

mirb.

* * #

SHad) biefen lt)coretif(f)cn 21u Seinanbctfeßun*

gen mären mir nun enblid) ba angelang:,

mof)iu mir uon oornherein moüten. S;r

betrieben unfere 2lnalpfcn nicht, meil fte an

fid) intereffant finb; mir molicu bamit etroaS

*f5rattifd)cS erreichen. Sir fanben unb bc*

griffen baS burd) alle mabrßaft großen gei*

ten ber Oicfdjidjtc fid) bemäßrenbe ©efeß

baß 9iaunt unb ©erät Xarftcllungcn beS

9*ollsd)aratterS unb ber gefcllfd)afilid)en Cr
gaitifation finb. Sir fragen jeßt, inmif*

meit unfere Seit biefern ©efeße gehorcht,

inmiemeit unfere 2lrd)itcftur unb unfer 0e--

rätebau Serfc frfjafft, bie baS innerfte Se*

fen ber mobemen fjeii unb bcS neubeutfeften

äMcnfdjcn jur Xarftcllung bringen. S!ir

fprcdjen biefc (frage nicl)t offne ‘-Bangen aus:

mir miffett, baß toir bas Sdjidfal haben, in

einer Übergangszeit zu leben, in einer ifeit

beS fiämpjcnS unb bcS Serben®, in einer

3eit, ba Xogmen gebrochen unb alte Sertt

abgetragen merben mäßen, ba überall neue

Cuellcn bcruorfprubeln unb zaßllofe ff ragen

fid) zu Problemen einen. Sir mißen, baß

und eine große, aUumfaßenbe Scltanfdiau-

ung fehlt. Sir leiben genügenb unter bem

Xurdjcinanbcr ber SJieinungcn, um feßnfüdjrig

nad) beit feiten zurücfzufdjauen, ba ein gro=

ßer fjnümboillc baS Soll bcberrfdjte unb

gemeinfame Jsbealc bie ifanbgenoffen empor*

Zogen; mir bliefen mit 9feib auf bie 3riten

ber ©otif, ber 9icforntation unb ber (frei*

ßeitstriege. Sir leiben genügenb, um mit

aller (Energie aus ber SirrniS bcs augeßäuf*

ten Stoßes, ben Xetails ber eralten 3or=

fdjung zu allgemeinen ©roßen und biiiburd)*

ringen zu mollen; mir ftreefen unfere ipänbe

nad) einem geiftigen Öanb, baS all bie ein*

Zeinen Xcilc, in bie unfere SfepfiS unb

unfere 9lnalt)tif bie Seit zerlegt haben, mieber

eint. Sir mißen uon oornfjerein, baß eine

fold)c langfani unb unter feffmeten .Kämpfen

auffteigenbe ffeit fid) and) in ben optifd) loafjr

tiefimbaren fformen nid)t uerleugnen fann.

Xie Slüitft ift eben and) bariu 2(usbrucf ber

3rit, baß ße beren Jirren unb Sueßen for»

mal barftellt. So merben mir nirgenb, ob

mit bie ©ebilbe ber 2lrd)ite(tur ober bie beS

HimftgcmerbeS, bie ber fDialcrci ober ber

ffflaftit burd)jud)en, Serie ßnben, uon benen

toir mit gutem ©emiffen fagen tonnten, baß

fie cs lucrt mären, einmal tlaßifd) ju beißen.

9lbcr eben in biefer Xatfadjc, baß mir uns

burd) einen falfcßen ©rößenmabufinn tjinburd)«
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gearbeitet haben uttb untere Unjulänglicßtcit

einfehen, in biefer richtigen Bewertung un*

jerer iJäfjigfeitcn, in biefer fid) befdicibcnbcn

©rfenntni« beffen, roa« wir ju leiften Der»

mögen, ixiurjelt bie begrünbete Hoffnung auf

ba« OSenie unb ben genialen BolfSgcift, bie

baS (Erbe unferet jabltcicßen Salcnte antreten

werben.

55aß e« bafjin fommc, ba« ift bie ®uf*

gäbe, an ber jebermann niitarbeiten muß —
ba8 ift ber eigentliche unb alles jufamueiu

faffenbe ©runb* unb gidgebanfe unferet

Betrachtungen: jebermann möge begreifen,

baff e8 fid) bei ber '-Beurteilung uon ifunft*

formen, befonber« oon ardjiteltomidjen unb

tton funftgewerblidjen ©ebilben, oon gormen

ber Sftaumfunft unb be« ©eräteö, in erfter

£inie nicht um ben t>crfönlid)cn ©cfdjntad,

nicht um bie Saljrung alter Irabition nod)

um bie Bcvf)errlid)ung renolutionärct Sjtra*

oaga^cn banbeit, gebermann möge miffen,

baß im gntereffe be« Batcrlanbc« Sieb*

babereien juriidjuftellcn finb, unb baß ca

Pflicht ift, mit feinen Ofjrcn auf Sadjfett

beS neuen Stile« ju achten. Stuf ba« Sad)fcn

Be« neuen Stile«, ber berauilommt. bem

neuen 2cutfd)laitb ein formale« 55cnfmal }u

feßen. 35ahin muß e« fommen, baß, wenn

jemanb ttod) }o ftarfc ©elüftc bat, fid) ein

gimnter orientalifd) etnjuridjten ober fid) ein

Sommerhaus in noni'cgijdjem Stil $u bauen,

er barauf ocrjidjtct unb e« oorjieljt, aud) feine

Bcbürfnifie einen Brudjteil jene« großen

BollSmillcnS tuerben ju laffen, ber tonjequem

unb engerifeb, mitlciblo« unb ficgcSgemiß bem
'Jieulanb entgcgenftcuert. '.'Ille ttnfere Bet*

banblungcu wären unnüßc geituergeubung,

wenn e« nicht gelänge, bie itreife, bie fid)

mit Siecht bie fübrenben nennen, bal)iit ju

förbern, bajj fie bie ©eminnung ber neu»

beutfehen Stilformen für nicht minber wichtig

halten al« bie »oUcnbctfte Bewaffnung beS

tpccrc« unb bie hefte BolfSfdjule.

SSir übertreiben nidjt. SS ift in ber lat

ba« Betoußtfein eine« Bolle«, ba« in aUem,

roaS e« umgibt, ben tlarften SluSbrud feine«

innerften Sejcn« ju crbliden oermag, ba« ftch

mit ber ganjeu gormemoclt, bie fein 55afein

erfüllt, feelifch Berwadjfen fühlt, eine Stoß*

traft oon ungeheurer Bcbcutung. Sie heften

Manonen werben erft bann ju einer unwiber*

ftcl)lid)en Saffe, wenn ein großer Soll«*

gebante bie äKannfdjaften begeiftert. 55er

Sunfd) nach äußerlicher (Einheit half ba«

Sieid) grünben; jeyt iommt e« barauf an,

einen einheitlichen beutfdjen Shataltcr ju ge*

winnen. llttb biefem großen 3W bienen alle

unferc Reformen, unb uor allem bie, beten

Streben barauf geht, ben fuggeftioen 'JJlädjten

ber Siaumfunft tl)V>ifdje gornten ju gewinnen.

Sie weit un« bie« bereit« gelungen ift,

wo bie grrtürncr liegen, wo bie Sahrßeit

leuchtet, barüber braua,. e§ nicht Dielet 'Sorte.

-'Wan halte Utnfd)au. 9Jlan oerglciche ben

Berliner 55om mit einer eifernen Brüde ober

bem Blcffclfdjcn Sarenhaufe. Dian ftelle

neben ein oon fiartjatiben bcDölterte« unb

mitStud gcoolfterte« „herrfdjaftlichc« SJlietS*

hau«" ein So()ngcbäube, ba« fief) bem Blöd*

fhftent untenuorfen fjat. Dian befchaue ftd)

bie Billa „Burgfricben" nebft bereu Salon«

im Dlalartftil unb flüchte bann in ein £anb=

hau«, wie e« SDlutßcfiuS baut, in gnnen*

räume, wie Bruno Baul unb iRidjarb Die*

merfdjmib fie au«rid)ten. Ser aud) bann

noch ber Srläutcruug bebarf, um ba« £anb

ber 3ulunft herauSjufinbcn, ber wirb fdjmcr*

lid) teilhaben an bem neuen 55eutfcf)lanb.

Dilla im flbenö

Die alte DiUa mit Öen 3i)prcf|cn

Unö öen Balhoncn

IDiU jad)t ocrgejfen,

Dafc IKenidjen lebenö in if)r toofyncn.

Die $en|ter nad) öcm tDcften leuchten

Dem flbenö iljren flbfdjieb nad),

Unb famtne cEüdjcr allgcmad)

t}ängt nun öie nacht aud) ifjnen uor,

Dafj (ic öie (bcijter nid)t uerid)eud)en,

Die fd)on beruadjen Dach unö lor ...

jahob picarö

«onat»befu. Sanb 103. II; $cfc 616. — SWärj I9iw.
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D
ie Ebene lag in bläulichem Scßneclieht

lueitfjin unbegrenjt ba. Sie jd)lert)t

gehaltene Sanbftraße »on bev Stabt

äu bem mehrere Scrft entfernten ©abnßoje

mar bie einjige belebte Sinie in bem ruhigen

großen ©ilbe. ©läßlich glänjten in bem

grauen Söal)irf)uf-?gebäubc bie cleltrijchen Sanis

pen auf. Unb faft roie menn »on unfid)t;

barer $>anb ein riefiger fehmarjer ©lantcl

herabgeroorfen toürbc, Ijüllie fich bie eben

ttod) im leßten Sdmmerlirtjt matt gläitjenbe

fläche in ein unburthbringlicßcS Sunlci.

Sluf bem ©aßnljofe mürbe e» immer leb*

haftet. Sie Schcnltifche in ben Sartefälen

mürben frifch bejeßt, bie bantpfenben Sl)C0;

mafchinen Rcreingelragcn. bie ©auem mit

ihren Seibern, bie noch eben »or bem bum
ten ©ciligcnbilbe übet bem 'Sitar in ber

meiten ©orballe gelegen hatten, rafften Sacf

unb ©aef jufammen unb gingen m ihren

hohen (filjftiefeln, an benen ber aufgelaute

Schnee hernicbcrrann, bem ©ahnfteige ju.

Ser Vluärufcr crfdjien in ben Sartefälen

unb melbetc bie SInlunft bcs SchnclljugeS,

bet »on ©oltama nach fHoftom am Son bie

Station pafficrt.

Ser 3U9 lief ein. Es mar ein gefehäf*

tigcS \iin unb i'cr au§ ben toannen Sagen

in bie Speifefäle unb mieber jurüef. Sängft
hatte eü jum Einfteigen geläutet, als oer=

fpätet auf einem anberen ©cleife ber Sc^ nett-

äug einlief, ber gerabe »on Sforben nach

Süben »on Ebarfom nach ber Stirn läuft,

^m felben Slugenblitfe, ba ber 3U9 hielt,

entftieg ein junger SDiann in Eile einem ber

Sagen erfter M taffe, toarf feine Öepäcfftücfe

eins nach &em anberen jlDCt Srägem äu unb
ftrehte, fo fdjnetl eS ber ihn umroallenbc

©clj juließ, bem erften 3“9r j“, inbem er

fd)on »on roeitem minfte unb rief, baß er

nach dioftom mitfahren molle. Ser unge-
mofjntc ©organg erregte einiges Sluffeben.

alle ffenfter beiber 3»ge toaren »oller neu;

gieriger (öefichter, unb auch auf bem ©ahn;
fteige betrachtete fid) mancher mit un»erhoh=

lenem Staunen ben eiligen Dieifenben.

Sen fd)icn alles menig äu ftören. (fr

fprong in bie erfte hefte offene Sagentür, ließ

fid) fein Wepäcf nadjreichen unb toarf ben

Srägem ein paar ©tünjen ju, mährenb ber

©abnljofsoorftanb feßon baS 3ci<hfn äut ©b;
fahrt gab unb ber 3»9 fid) in ©eroegung feßtt.

„Siefe fomifd)en Seutfchcn," jagte ber

©camtc äu einem Kollegen, «ein Suffe mürbe
ruhig mit bem regelmäßigen 3»gc »on Ebar*
foro nadj diottom fahren, unb biefer läuft
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unb läuft, um nur je©S ©tunbcn früher ba

ju fein. OllS ob baran etwas läge!“

Der junge (Kanu, bem bcr (Ruffe bie

heutige Slblunft in ben wenigen Stugenblicfen

richtig Dom Sinti© gelefcn batte, fu©te ji©

ein noch unbenufjteS Slbtcil, in betn er mit

tpilfe be§ (Schaffners feine §abe untcrbra©tc.

Cr fe{jte fi© befjaglirf) auf bem (ßolfter ju*

reibt, ftctftc fid) eine 3>0<nre an unb bc*

feftigte ben Xai©enleu©tcr an bem 'Iif(f|tf)cn

oor bem genfter. Tann jog et ein Sud;

auS einer {janbtaj©e unb laS, bis ©n ein

häutigeres unwilltürlidjeS Senfen bet Sibcr

barübcr belehrte, baß eS allgemad) fpät ge*

worben fei. Cr rief nach bem ©©offner,

liefe bic (Rürfcnlebnen aufflappcn unb fitb

auf bem ©© ein Sctt auffcblagcn. SBenige

Minuten Später war er feft eingeftblafcn.

©egen jeljn Ubr morgens fuhr ber 3US
in Stoftom ein. Cine (©mupigc Ttof©(e

trug ben jungen Xeutf©cn na© ber ©toben

©artenftrabe unb Bor bas ©ranb .fjolcl. Cr
erbat unb erhielt ein 3'tnmet, beffen Klein*

heit unb Unwohnliibfeit ihm unangenehm

aujfielcn. Pförtner unb SSirt bcbaucrten,

heute (ein beffcreS ju haben, unb Bcrfpracbcn

Umquarticrung für ben näibftcn Tag. Xer
(Reifenbe lieb eS gut fein unb trat cine halbe

Stunbe fpätcr wiebet auf bic ©trabe hin*

auS. Crft jejjt, ba bie Grfdjöpfung ber

langen gafjrt ganj Bon ihm gewichen war,

merfte er mit Grftaunen, bab h>ct ber S8in*

ter noch nict)* eingeteljrt war. SBci© unb

milb umfing ihn bie £uft, obwohl man fid;

fdjon im beutf©en Koocmber bcfanb. Xie

Säume trugen nod) bunteS 8aub, auf ben

Säulen längs bcr ©trabe unb in bem f©ö*
nen ©tabtgarten faben (Könnet unb grauen

in bunten Tradjten, überall würbe Obft feil*

gehalten, unb auf bem ganjcn Silbe ruhte

eine (peiterleit. wie fie gricbrid) Kcugcbaur

in SRufjlanb noch n«©t begegnet war. SllS

ob man in (Karfeide wäre, bachte et bei

fid), inbeS alte Silber früherer gafjrtcn in

ihm emporftiegcu.

Xie ©ejdjäfte, bie griebrith her0efühtt

hatten, waren nicht fo rafd) ju erlebigcit,

obwohl bie {janbelShäufer, bie er befudjte,

ihre (Räume alle ganj nahe bcicinanber in

ber ©toben ©artenftrabe unb ihren Saralle*

len hatten, ©o mubte er fid), ba er abcnbs

nach bem Cffcn Wieber auf feinem 3>mmet

fab, auf ein längeres, loenigftenS nod) jroei,

brei läge währenbes Serwcilcn hier gefabt

Setidjneite »ege. *t**SSif S*S 851

machen, nicht eben ohne Seufjen. Xenn
nad)betu bie erfte faft raufchartige ©timntung

Berflogcn war. empfanb griebrith wieber mit

ber Cbe beS unwirtlichen, f©le©t eingcri©*

teten (RautneS bie Cinfamfeit fol©et Slbcnbe,

Wie er ihrer nun auf biefer langen Steife

fdjon fo Biele erlebt hatte. Cinlabungen,

wie fie ihm auch hicr juteil geworben waren,

lehnte er ab, wo baS gej©äftli©e gntereffc

bie Einnahme nicht unbebingt nötig mad)tc,

benn fie führten mcift in recht fragliche ©ing*

fpielfjallcn unb ju ungezählten ©lafernSrannt*

wein, wenn nicht ju lärmenben Sergnügun*

gen nicbercr Slrt. Xie Südjer aber, beren

Seftanb unterwegs bei beutfdjcn Su©fjänb*

lern immer wieber ergänjt würbe, (onnten

allein auch nicht baS .{Kimme!) unb bie Gin*

}am(eit in ber grentbe überwinben helfen.

@o hatte griebrith Keugebaur ben XageS*

bericht an baS Bäterliche §anbelSf)auS bc*

enbet unb fafj jicmli© trübfelig Bor bem

alten ©djreibtifd). auf beffen Bctf©Iiffenct

grüner Xu©becte bet Sricf noch lag. gricb*

rieh fpielte gebantenloS mit feinem Xaf©cn=

melier unb empfanb fchliejjlid) bie (inbliche

Suft, feinen Kamen in ben Xifdj einjuf©nei=

ben. Gr hatte Wirtlich fd)on bie erften Sud)*

ftaben jiemlid) hinftooU tjincingcribt. als er

fich lächelnb feines XunS crft redjt bemüht

warb unb baS (Keffer beifeite legte, ©cine

Slugen aber hafteten noch an ber jerf©nit*

tenen ©teile. «Schließlich, ba feine ©eban*

(en immer noch fein fcfteS 3iel fanben, griff

et wieber ju bem (Keffer, BoHenbetc ben

Kamen unb fehle noch ben lag. 8 . Koocm*
her 1905, barunter. Sie er ben ©djnörfel

bcr günf auSjog, fiel fein Slicf auf einige

3eidjen, bie rechts neben ben feinen ftanben.

Ohne fid, barübcr dar ju werben, was ihm
an biefen aufftiefj, beugte et fich bodj mit

einem plöblid) erwachcnben gntcreffe na©
rcd)td hinüber, gn ber nä©ften ©elunbe

entglitt baS (Keffer feiner §anb unb fiel

leid)t auff©lagenb ju Soben.

SllS ob er feinen Stugeu ni©t traute, fuhr

gricbrid) jurüd, freili© nur, um foglei©

wieber jene gnf©rift feft ju betra©tcn, beren

Cntjifferung ihm wie inftinttio längft ge*

glüdt war. ©ie lautete: ©eorg Kcugcbaur,

8 . Kooember 1885.

©eorg Kcugcbaur! CS gab fi©crli© nur

fehr Wenige bicfcS KamcnS, no© weniger,

bic jemals na© (Hoftom am Xon gefommen

waren. SBcntt aber griebri© no© hätte

56*
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jmeifeln lönncn, baß er Ijicr bie fyuibjcgrift

feines ©aters oor fict) gatte, jo belehrte it>n

barüber eine nod) in ber Steifheit bei ein®

gcjdjnittcncn Vettern unBcrtennbare ©cfonbet»

geit: fein SSater oerbanb baS leßtc unb baS

erftc © feines öotnamcnS burd) eine gerabe

Sinic jmifdjen ben beiben Scgleifcn. Xicfer

Stricg loar aud) gier beutlid) gezogen. GS
war (ein Zweifel möglicß, ber ©ater gatte

Bor genau jmanäig Jagren an biefem Xiftg

gefeffen, BieUeitßt in gleicher Cbc unb mit

gleichem tpeimmeg.

?lbcr fegreefgaft faft fiel eS 3 riebrieh auf

bie Seele, baß ber ©ater ihm nie oon bie*

fet (Stabt gejptodjen, ja, bah er ihm Bot

ber fHeife auf eine Stage gejagt hatte

:

©on
Slioftom weiß ich nichts. griebrid) ßattc

beffen nid)t fonbcrlich adjtgehabt, benn tnarum

follte ber ©ater alle ruffifeßen Stäbte len»

tten, bie ber Sohn jum crftenmal in biefem

3aßre bereifte? 9iun aber fiel bem 3?acg=

fmnenben auf, baß ber ©ater ja nicht gefagt

hatte, et toäre nie in ©oftom gemefen, fon»

bern er toiffe nichts baoon, was bei einiger

Xcutung fd}'icßlief) aud) geißen (onntc, er

toollc nichts baoon luifjen.

Selcgen ©ruttb aber füllte ber SSater

hierju hoben? lag er grögere Sßerlufte an

©cfcßäftcn mit ©oftoroer Slunbett erlitten

hätte, mar griebrid) nie }u Ohren gefom»

men. Senn er auch «ft feit feinem ad)t=

jegnten 3flßrc, “Ifo immerhin fieben 3aßre,

itn ©efegäft tätig mar, jo mürbe er über

jolcße ©orfomtnniffe hoch einmal gelegentlich

oon einem ber älteren Vlngeftellten beS £>au*

jeS etmaS erfahren haben, griebrieß lachte.

SDian merft, badjte er ließ- baß ich nichts ju

tun habe unb mich bange, fonft täm' ich nid)t

auf alle möglichen ©ebattlen. Xer Schreib«

tifeg fann übrigens, fo ging feine Über»

leguitg weiter, oon bem Sirt beS ©aftgofcS

irgenbrco anbcrS gelauft unb i)ierf)ergefteOt

worben fein.

Singeregt unb munter geworben, ging

griebrid) bie fdjmate Stube ein paarmal auf

unb ab, warf burdj bie galboffenc Salfon*

tür einen ©lief auf bie jdt)on rußig geroor*

bene Straße unb fanf nach wenigen ©tinu»

ten micbct in ben Schreibjeffel, jeßt bereit,

ein ©ncß oorjunegmen. Sita fiel igm toie*

ber bie Bätcrlidje Qnfcfjrift in bie üfugen,

aber er bemerlte jeßt noch etmaS ©efonbercS.

Um bie Snfdjrift war ein etroaö idjief oer=

laufener JlreiS gejogen, unb biejer umfdjlog

Spiere : nt*!* jeiefieeteee

nicht nur jenen ©amen unb jenes Xatum.
fonbern nod) ein paar anbere Sorte, Xiefe

waren offenbar mit einem feineren SDicffer

unb Bon einer jcgroäcßeren tpanb cingerißt

worben, benn {Jriebrich fonnte ge erft ent»

jijfern, als er ju ber Sampe auch ein Sicht

oom Sette gcgolt unb fich fauemb oor bem
Xifcße niebergelafien hatte.

3cßt laS er: „Glifa', unb baruntrr:

„ponr tocyours!“

griebrieß lonnte ein mcrfroürbigeS ©efübl

nicht überwinben, baS ign immer toieber ju

bem SHätfcI biefer Snfcgrift jurüefjog. Denn
ein ©ätfel war fte igm. Xer ©ante Glifa

mar nod) nie in fein Ogr gebrungen. jeben»

faQS niegt im 3ufammenßang mit bem fei»

neS SaterS.

©ber ba langes ©Stfeln niegt feine 21 rt

war, gatte et fi<h fdjnell eine garmlofe Gr»
tlärung jureeßtgemaeßt, öffnete ben ©rief

noch einmal unb fegrieb auf feine Hane, bie

er in einen befonberen (leinen Umfcglag tat,

folgenbeS

:

Sieber ©ater!

Eben entbcefe icg, bag bu fegon oor mir,

wenn niegt in biefem Zimmer, fo boeg an

biefem Segreibtifcg gefeffen gaft, unb jroar

genau Bor jmanjig Sagten. Unter beinern

9!amen gat fieg bann noeg eine Xante Der*

ewigt, naeg bem ©amen ju fcgliegen, eine

Rranjöfin, bie fug roagrfcgeinlich einen Reinen

Scgcrj leiften toollte. Gr untergält bieg

oiclleicgt noeg heute. ©ocgmalS gcrjlicßt

©rüge an bieg unb baS ganje jpauS.

Xein griebrid).

Gr ftccfte ben Beinen Umfcglag in ben

großen, fegloß ben ©rief, trug ign felbft jur

©oft unb fegrte leicgter geftimmt naeg einem

©ang burd) bie milbe ©adjtluft mieber in

baS 3>mmcr jurücf, baS igm jeßt niegt megt

fo cinfam fegien.

günf Sage barauf betrat griebritg ©tu»

gebaur naeg einem ©efcgäftSgang ben 9iuffi»

fegen §of in Saratoro. Ser beutfege ©or*

tier überreichte igm ein Xclcgramm. 3rieb*

rieg öffnete unb fanb bie Sorte: „Xragte

mir fofort 9!amcn unter bem meinen in

'.Hoftom, ©ranb £>otel. ©ater.“

griebridj mußte erft nacgbenlen, maS ber

©ater mit biefem Sunfcg eigentliig meine.

Xattn fiel igm jene fjnfcgrift auf bem Schreib»

tifeg ein, unb er erroiberte bie Xepeftße fo»

fort: „Glifa. ©ruß griebrid)."
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91m 9lbenb erreichte ifjn folgenbc« Sele»

gramm: .Sitte bief), ©oronejd) reifen, bort

3entral»£iotel meinen Srief abroarten."

griebrid) mar eS gewohnt, gefdjäftlichen

2lnorbnungen feine« Sater«, unb an ciroa«

anbere« bactjtc er aud) fe(jt faum, ohne Set»

jug ju folgen. Unb fo änberte er ben ©eg
— er hatte bie ©olga mit bem Dampfer
nad) 9forben fiinabfa^ren wollen — unb fufjr

am nädjften läge na<S) ffloronefd) hinüber.

Ser Srief be« Sater« fonntc erft ein, jwei

Sage nad) if)m cintreffen, unb fo ging er in

ben breiten ©tragen ber Stabt fpajieren, fab

Bon ben hoben Ufern auf ben trägen ©oro»

nefdjflujj b'nab unb freute fief), in ber ein»

jigen Konbitorei be« Orte« wenigften« beutfebe

geitungen oorjufinben. ©efdjäfte bitte er

hier einfttoeilen [eine unb war fefjon im Sc»

griff, ben oä (erliefen ©unfef) unDerftänb(id)

ju finben, als ber erwartete Srief [am. G«
War ein flarer ©intcrnadjnittag, groft ohne

Sdjncc. Sor feinem genfter auf ber ent»

laubten ißrontenabe fuhren langfam ein paar

Stoffen mit clcnben Sterben bin unb bet,

Biele Solbaten unb anbere Uniformierte, Se»

amte, Sdjlilcr, Sopcn gingen in ber betten

Stunbc auf urb ab, bajwif(ben Säuern in

ihren langen ttföcfcn mit ungefügen SOZüfjeu

auf ben ftruppigen Köpfen.

griebrid) tat noch einen Slitf in bic« ihm

burib bic lebten ©oiben fibon gewohnt ge»

»orbene Silb einer ruffifeben Stabt unb öff»

nete bann ben Srief be« Sater«.

Sanjig, ben 13. SJoBcmbet 1905.

Stein lieber Sohn!
Su wirft erftaunt über meine Sitte ge»

loefen fein, Sief) naib ©oronefrt) ju begeben,

tuo gefd)äftlid)c Serbinbungen für unS niibt

befteben unb auch nicht anjufnüpfen finb,

noch erftaunter Biclleicbt über meine Scpefcbe.

Unb am meiften überrafebt 6ift Du Biclleicbt,

wenn Su börft, baß 'nein Sater Sir einmal

mit Bodcrn Semu&tfcin bie Unwahrheit ge»

fagt bat. GS war fein 3ufall unb [ein bin»

geworfene« ©ort, al« ich auf Seine gragc

nach Sioftow erwibertc: Son Sfoftom weiß

ich nicht«. GS war Biclmebt eine wohl»

überlegte Unwahrheit (ich wiebcrbole eS).

Sun aber febe ich, baß ich non Stoftoro

etwa« wiffen muß, ba& jene« gebcimniSBolle

Sanb, ba« mich einmal mit biefer Stabt

Bertnüpfte, noch nicht jertiffen unb Bcrbrannt

ift, wie ich c« Biele gab« btnburdj geglaubt

habe. Unb ich werbe ber Sd)iefung nicht

auäweicben, bie Sich, mein jüngfteä Siinb,

an benfclben Slatj geführt bat, an bem ich

Bor jwanjig gabren gefeffen habe.

Sor jwanjig gabren mar ich, wie Su
leicht auStedjnen fannft, ein iUtann Bon fünf»

unbbreifeig, Seine geliebte ffltutter war brei

gabte lang tot. geh batte ihren Serluft nicht

nerwunben, auch nicht setwinben wollen. Sa»

mal« erfüllten mich bie Steifen, ju benen

unfer ©efdjäft mich nötigte, gerabeju mit

einem ©rauen, entfernten fie mich boeh Bon

bem einjigen Segen, ber mir geblieben war,

Bon Gucb fiinbern. 211« ein einfamer Sltann,

in bem immer mieber alle ©unben auf»

brachen, fuhr ich gabt um gabr tiefet nach

Stujjlanb hinein, mit ber Sahn fo weit c«

ging, bann oft auf bem Schlitten ober ber

Selega bi« tief in ©egenbcit, bic ein beut*

fd)er Kaufmann bamalS feiten betrat.

gm gabre 1885 (ich erinnere mich alle«

beffen fo bcutlicb, al« ob e« beute Wäre)

batte Sübrufjlanb einen Oftober Bon un»

erhörter Schönheit. Stoch nie batte ich f° oft .

biefc ©egenb mit gtalien Bcrgleichcn müffen

wie bamal«. ?lm 23. Oftober unfere« Stil«

befugte ich eine gabrif im Saurifchen ©ou*
Bernement, bie einem belgifdjen Konformem

gehörte. Sic girma intereffiert Sich nicht,

fie ift wohl injmifihen eingegangen. Sie

gabrif lag fünf Stunbcn oon bet nächften

Sabnftation, jeber Sefudjer mußte in bem

©ebäubc bcrSirettion wohnen unb nächtigen,

geh Würbe febr gut aufgenommen, erhielte

gefchäftlieh ade«, maS ich wünfehte, unb war

biefeit einen 2lbenb etwa« leichter geftimmt

al« wohl fonft in jenen Sagen, ©ir, bie

beiben Sireftoren unb ich, batten im ©arten

geplaubert, al« ber Siener un« jur Safel

rief. ttberrajdjt trat ich in bem grofjcn

Speifcfaal einem Kreis eleganter grauen ent»

gegen, bie mir al« bic ©attinnen ber beiben

Herren unb al« bie beiben Sdpoeftcrn ber

einen grau genannt würben. Sa« ©cjprädj

bei Sifch ging gut unb leicht oonftatten,

auch m 'r floß ba« Sort in ber fronjöiifdjen

Sprache, bie ich bamal« febr gern gebrauchte

(ich mu& mich e'net JtDciten Unwahrheit

fdjulbig befennen: ich habe Bor Sir jebe

nähere Kenntnis be« granjöfifdjen geleugnet,

unb Su ba ft nie ein franj8fifd)cS ©ort über

meine Sippen geben böten), fchncfler Born

SDtunbe al« feit langem. Sic Samen be»

trachteten jeben gtemben, ber ju ihrem ent»
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legcncn f>aufe [am, als miHfommcncn ©aft

aus ihrer allen Seit.

Slfi mir nach bem Gffen auf bcm öaKott

fafjcn, Don bem man in bie meite ©bene

hinauefah, fagte ber erfte Xirellor: „Zjert

Dt’cugcbaur, mir möchten Sie bitten, meiner

Sd)mägcrin ©lifa morgen Shrcn Schuß an»

gebeihett ju Taffen. Sie muh unbebingt nach

Sloftom fahren, roo fte abgeholt mirb, unb ich

lantt fte nicht, mie ich bcabfichtigte, begleiten,

ba id) anberen, michtigen Scfud) ermatte." —
Sch höbe bie geber fjinlegcn muffen unb

bin mohl eine Stunbe int Zimmer auf unb

ab gegangen. Seit mir deine dcpc|'cf)c ben

9!amcn, beit ich fo lange in mir Bcrjchloffen

hatte, micber Bor Stugen brachte, hob' ich

ihn mohl hnnbcrtmal auSgefprod)en, unb nie»

tnals ohne ein iöcbcn. Slber ich muß toeiter»

fdjrciben, bamit 'Tu meiner 9?ad)rid)t nid)t

gar ju lange harrft.

35a8 gräulcin fah mich an, mäfjrenb ich

mich felbftocrftänblich bereit ertlärte, ihr nach

Straften ju bienen. Sic h°tte bie tiefften

bunflen Slugcn, bie ich jemals gefeiten höbe,

Slugen, bie ber Oberfläche eines jener [leinen,

fcfjeinbar unergriinblichen Süalbjcen unferer

£>cimat Bcrmanbt maren.

91m fölorgett befliegen mir jufammen bie

Siutfdje ihres SdjmagerS unb fuhren jur

9'a!jn. 93eim 9(bfd)ieb fiel mir auf, baß fie

mit ihrer Sd)mcftcr nicht einmal bie üblichen

SSangenfüffe franjöfifcher itöflidjlcit taufchte,

fonbern mit einem (alten Sölicf oon ihr fchieb,

ber fich, als ber SBagcn fchon anjog, in ein

(flehen, mie Boiler Slitgft, Bcrmanbcltc.

Ser 9icij beS abenblichen ©efprädjS toar

Bcrflogen. Sch f°6 toieber in fehroeren, bunl»

len ©ebanfen, unb fo mar eS mir nur recht

unb fiel mir nicht auf, bah °uth meine Söc»

gleitcrin taum ein SBort fprach, fonbern, in

ihre Gcfe gelehnt, fich mie mit offenbaret

SÖiHenlofiglcit bcm 3tclc unferer gaßrt ju»

tragen ließ.

dann aber allmählich bemerfte ich, bah

ich unbemufjt begonnen hotte, baS fd)önc

SOiäbdjcn näher ju betrachten. SSafjrlid), baS

fchöne Stäbchen! Ratten mir am jage Bor»

her nur bie 9lugen ©inbruef gemacht, fo bot

fich mir jeßt in ber Sl larbeit beS hellen

JpcrbfttageS baS ganze ©eficht in feinem

©benmajj bar, baS bodj nidjts glatt ©e»

möhnlicheS hotte, fonbern burd)auS ju bem
befonberen 9!u3brucf biefer 9(ugett als einjig

paffenbe Umrahmung crfchien.

Spicro

:
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Sn bem Slugcnblicf, ba ich mir baS fagte.

empfanb ich ein ©cfühl mie einen elcttrifdjcn

Sdjlag, unb gleichzeitig öffnete ©lifa ben

Sölunb unb fprach bie erften Sorte. bie ftch

mir unauSlöfchlid) einprägten, toeil in ihnen

alles golgenbe lag, unb toeil fte bcm 'dritten

BieUcicht juerft mie eine h“Ib naioe, ^alb

Zubringlicßc, roeber bcfonbcrS gciftrcichc. noch

befonberS feinfühlige Einleitung eines @e»

fprächcS unter gremben crfcbcincn mochten,

gür mich maren fie mie etroaS längft ©r»

martctcS, über baS mich Su munbern mir

feinen Slugenblicf einfiel.

©lifa alfo fogte: „9(u<h Sic finb un»

glücflich, mein §crr?"

du, griebrich- (ennft mich als einen ziem»

lieh mortfargen SRettfthen, ber felbft feine

Dläcßftcn nicht gern in ftch htneinblidcn läßt.

Sch hotte feit bem lobe deiner SDiuttrr,

ber gegenüber id) foldtc Scfjranfen nitht

[anntc. noch mit [einem SRenfcßen oon meinem

Schmerj gcfprochen. ffiiefen 9lugen unb biefer

Srage gegenüber fagte ich alles heraus —
idj mcifj nid)t mehr, in maS für SSorten —

.

toaS auf mir lag. 3tß hotte mir leinen beffe»

tett tpörer münfehen (önnen. denn mortlos

laufdjte fte. 3n i^rcit 9lugcn aber laS i<h,

mie fie mit mir lebte, unb ich mar ihr bant»

bar, ba&, als ich fertig mar, lein ÜluSruf beS

95cba ucrus Bon ihr (am, baß mir nur micber

bie Slugcn fagten: ich hohe bid) oerftanben.

Unb ganz unucrmittclt fprach fte bann

Bon fich- Sie ging non ber Sd)rocfter, bie

fo arm geroejen mar mie fie felbft, fort, um
fich ä“ oerheiraten. der Sliann, ben man

ißt auSgefucf)t h“tte, mar ihr nicht nur fo

gut toie fremb, fonbern burdjauS zuroiber,

aber um fid) nicht fcßußloö ber ganjen ga=

ntilie gegenüber zu feben, baS SoS ihrer

©efdimifter, bie Bon bem reichen Scßmagcr

abhingen, nicht zu Berjd)limmcrn, mußte fte

in bie ocrhafjtc Serbinbung miQigcn.

©ine gcmöhnlidjc ©cfd)ichtc, mie fte tau»

fenbmal Borfontmt unb taufcnbmal ohne

tperzbreeßen unb ohne dragit abgeht. Wirft

du BicUeicht fagen — hoch nein, du fagft

eS nid)t, toeil du fühlft, baß ich h‘CI mit

meinem Jperjblut fd)rcibe.

Unb auch 'tß empfanb nichts 'derartiges.

Sft eS bod) ohnehin etroaS ganj anbcreS, ob

unS iolchc Sciben oott geniftchcnbcn noch

einmal in '-öaufcß unb Sogen nacherzählt mer»

beit über ob mir fte aus bem i'cunbe beS

Unglücflidjcit felbft fchlicht Bcrnchmcn.
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Glifa »at nun auf bem Segc nad) 9io=

ftoro, loo bie Sliuttct beS if)r beftimmtcn

©atten fie erwartete. Gr felbft war in ®e*

fdjäften nod) abmefenb. ?(lsbalb nad) feiner

SRürffe^r folltc bie §od)jfit ftattfinben, gleich-

falls in Sioftow, um ber gamilie beS ©räuti*

ganiS bie weile 9iei[e jur gabrit ju erfparen.

GS gefd)iefjt oft, baß fid) ein lange mäf|=

renbeS ©tiUfdjwcigcn über 'Hienfdjen breitet,

bie fid) eben auSgefprod)en haben, unb ge»

fd)icf)t um fo öfter, je mejjr Don feinem

3nncrften jeber preisgegeben t)at. Solche*

©d)Wcigen aber ift nid)t ftumm. Unb fo

fuhren mir baf)in in ber flarcn Suft bc»

fpäten JperbfttageS, unb um unS lag, um
uns lebte alles, waS mir uns gejagt hatten

;

unb ba§ mar nidjt mcf)t unb mdjt weniger

als unfer ganjeS ©efd)id. Slber in mir

roenigftenS mar nichts oon bem ©efüljl ber

©cfdjdmung, ber Gntblöhung, bie unS bes

fällt, wenn wir ben Schleier gehoben haben

oon liefen, bie mir nidjt jebem Dluge ju

jeigett gewohnt finb. SJidjt einen iH ugetiblirf

Ijattc idj bie Gmpfinbung, getan ju Ijaben,

WaS idj nidjt biefer grau gegenüber in jebem

Slugenblirfe wicbcr tun würbe.

©ie aber lädjclte nad) einer ganjen Seile,

ein fdjmerjlidjcS, ^olbcs ifäctjcln, unb Wir tomu

ten tDirnid). bis wir jur ©atjnftation tarnen,

ein gleichgültiges ©efpräd) über bies unb jenes

führen — fdjroebte boef) hinter bem allem baS

gcmcinfamc GrlebniS biefer Offenbarungen,

bie unS (baS fühlten wir) atteinanberbanben.

Sir tonnten auf ber ©lation ben 3u
fl

nad) Dtoftow fofort bcficigcn. ge näher

wir bem 9ieifejiel tarnen, um fo jdjwcrcr

warb unS umS tpcrj, baS liegen bie Dielen

©totfungen in unfercr nun roicber perfön=

lieber geworbenen Unterhaltung merfen. SVurj

oor ber Slnfunft jog ich bie Uhr unb fagte:

*9)un nur noch jehn ©Knuten.

"

Unb als idj biefe Sorte auSgefprod)eu

hotte, ba muhte idj, was mir biefe gafjrl

bebeutet hatte, unb ftc muhte eS auch, benn

im nächften Ülugcnblid gaben mir unS bie

§anb, unb roaS wir bamals fpradjen — eS

ftcfjt Sort für Sort in meinem ©ebädjtnis,

aber ich ftfjreibe eS Dir fo wenig, wie eS je

ein anberer SWenfdj erfahren hoi — . baS war
ein Gelöbnis, baS jmei geprüfte, reife $er=

jeu feffeln follte, feffeln muhte für baS Sehen

unb barüber hinaus.

GS würben feine ©cfdjlüffc gefaßt, feine

Skrfprccfjungcn gegeben, unb nur im Ülugcns

blid ber Ginfahrt in bie ©afjnfjofshalle, tuo

eine alte elegante Stuffin Glifa erwartete,

Derabrebetcn wir, bah ich fie in ihrem Cuar-

tier in Stoftow am nächften läge gegen

Slbenb auffudjeit follte.

3ch fuhr inS ©ranb §oteI, wo ich bann

alfo baS Zimmer Stummer jmölf bewohnte,

in bem $u jwanjig 3aljre nachher abgeftic-

gcit bift.

91m anberen Sage fprad) ich Glija. ÜKein

©efudj tonnte nicht auffallen, ba fie midj

ber Same nod) am ©ahntjof porgeftellt unb

unfere gemeinfame Steife crtlärt hotte, ©o
fafjcn wir unS an biefem Sage unb an jebem

folgenben, fanben audj immer Gelegenheit,

uns allein ju fprcdjeit unb nun auch bie grage

ju erörtern, waS auS unS werben follte.

SSfir ftanb eS oon Dornherein feft, bah

Glifa baS ©erlöbnis töfen unb meine grau

werben müßte. 9Iud) fie hotte im Übcr=

fchloang beS erften ©lüdcS nichts anbctcS

angenommen unb war auf biefe Söfung bes

unfcligcn SerljältniffeS, in bem fie fid) bes

fanb, als galt} felbftPerftänblich eingegangen.

3 e öfter idj aber wieberfant, je öfter ich in

fic brang, mir ju offener 9luSfpracf)c gegen*

über ihrer gamitie unb bet beS ©räutigamS

baS Stedjt ju geben, befto unruhiger unb

befto jagljafter würbe fic, offne bah id) ihr

ben ©runb ihrer fjögerung abringen tonnte.

Gnblid) erfuhr idj iljn.

©ie unb ihre Dcrhciratetc ©chroefter, ja

ihre ganje gamitie, waren fdjon früher ben

fünftigen ©erwanbten für materielle .fiilfe

fo oiel Xanf fd)ulbig geworben, bah fic es

nicht überS £>erj brachte, fid) nun ber 91 b;

tragung biefer TanfeSfd)u[b ju entziehen,

wenn fie fid) audj doU bemüht mar, baff

fic bamit Dielleicht, jeßt, ba mir unS lernten

gelernt hatten, gewiß, iljr ganjcS Sebensgliid

311m Opfer brachte. Sat hoch — baS faf) fic

flar — jene Unterftüjjung nur gewährt mor*

ben im tpinblicf auf ihren tünftigen ©efiß.

3d) muhte in trübe gamilienperhältniffc

hincinblicten, aus betten bas ©ilb Don GlifaS

Gltern mit nidjt eben reinen 3iigen hetoor-

flittfl-

Stuf meine Ieifc Slnbeutung, ob benn jene

materiellen 'Verpflichtungen nicht ablösbar

mären, mochte fie nicht eingtl)en. Sie cmp=

fanb in ihrer feinen ©cele neben jener tau

jädjlidjett .fjilfe noch mehr, noch ettoaS toie

eilte Weitung oor Schlimmerem, für bie mit

ber Düirfjafjlung Don ©elb nichts getan ge»
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wcfen wäre. Unb baju empfanb fie beut»

litß, baß ißr ©rautigam fit lieble.

33 ic fcfjr id) gtifo angeßörte, erfießft Xu
barau®, baß id) unter all biefen Schwierig»

leiten, unter bem Einblirf in biefe wirren

unb niefjt einmal galt} fauberen ©crßältniffe,

in btnen eben nur ißre eigene ©einßeit un=

antaflbat blieb, ben ©Jut nid)t ncrior unb

fitß meine Steigung ju ibr nitßt verringerte.

Xann aber würbe mir immer beutlicßcr,

baß wir und gegenfeitig ein ©lartßrium

febafften, ba® länger auSjußaltcn über ©Jen»

fdjenfraft ging, unb id) mußte Elifa enblid)

not ein entfdjiebene® 3a ober ©ein (teilen.

Xa® war am 7. ©oöember. 3<ß fagte

ißr in aber gärtlidjfeit unb 3artßcit, aber

mit aßet ©eftimmtßcit, baß nun bic Ent»

feßeibung faßen ntüffe, baß id) nidjt länger

wie ein unreifer Knabe fdjmatßtcn bürfc, baß

itß nidjt nur eine junge Stau, fonbern eine

jroeite ©lütter für meine Kinbet ßeimju»

führen ßabe, unb baß id) nun morgen äße®

in® rcdjte bringen müffe.

Elifa faß mich ohne ein Sort ber Er»

Wiberung mit bem riibrenbcn Säcßeln, ba®

icb bei ibr lanntc, an unb iragte ntid) nur:

„Sann fommft bu morgen?"

3d) nannte ibr bie Stunbe, unb fo

trennten wir un®.

?lm anberen Xagc faß id) auf jenem Xir

nun ja bclannten tteinen unb bäßlidjcn 3im=
mer be§ ©ranb $otcl® unb war eben im

©egriff, in Clifa aufjubretßen, al® an meine

Xür gcflopft würbe unb auf mein gleitß=

gültige® herein jf; m ;r cintrat.

Xu fannft Xir mein Erftaunen beulen,

©fein erftcr ©ebante, bem id) fofort ?lu®*

brutf gab. War, baß fie mid) foglcicß wieber

ncrlaffcn unb in ißt {tau® *urüdleßrcn müffe,

um ißren 3fuf nidit ju gefäßrben.

Elifa Iäd)cltc: „Saß ba® meine Sorge

fein, feß’ bid) lieber ju mir unb lwrc ju."

3cß ergab mitß in ißreu Sillen — wer

ßätte ißr woßl Wibeqtanben, wenn fie bat?

9fod) nie war ihre gärtlidjfrit für mid)

fo groß gewefen, noeß nie crlanntc id) io

twfl ben ganjen ©cicßtmn ihrer ©eq'önlitß»

leit al® in biefem ©efpratß. in bem »ott

'.’lnfong an eine Weiterleit ßcrrftßte, bic un=

feren leßten Hnterrebungen nur ju feßr gc=

feßlt ßatte.

Sic blieb woßl eine Stunbe bei mir, unb
barnafs war es, al® fie froß unb anftßeis

nenb glüdlitß ißren ©anten unb bic Sorte

opino: a S »*** S #** **

pour togjours! unter ben meinen in bot

Stßrcibrifdj grub, an bem Xu mir ge<

ftßrieben ßaft.

©fit einem fflfale warb fie ernft. ftanb

auf, ba autß itß mid) crßoben ßatte. unb

wäßrenb in ißre 9lugcn wieber jener geheim»

niäooß traurige ?lu®brud tarn, ber mitß ju»

erft betroffen gcmatßt ßatte, fagte fie: „E®
ift ficbcn Ußr. Um aeßt llßr lommt mein

©räutigam. Sir müfien ftßetbcn. l'ebe wohl,

id) banfe bit ba® größte ©lüd, ba® erfte,

ba® itß je in meinem Heben genoffen habe."

Sie fagte ba® alle® ßalb au® woblcrtenn«

barer Seibenfeßaft, ßalb wie eine einftubiertt

Diode, bann faßte fie mitß, ber itß oöHig

oerwirrt unb leine® Sorte® mäeßtig baftanb,

um bic Stßultcrn, brüdte mir einen Kuß

auf ben ©funb (itß füßlc noeß bie Eifcälältt

ißrer Sippen) unb hatte ba® 3'wmer t>ct»

laffen, eße itß mitß notß 51t einem Sorte, ja

nur ju einer ©cmcgtmg aufraffen lonnte.

3d) mag woßl nteßrere ©finuten wie in

Erftarrung bageflanbcn ßaben, bann riß iß

mitß jufamtnen, lonnte aber nitßt ben Ent»

ftßluß finben, ißr natßjugeßcn, weil itß in»

ftinftio mit oöUigcr Sitßerßeit empfanb: c®

ift ade® ootbei.

Xa tat fitß bic Xür notß einmal auf.

Elifa lam herein, faffung®lo# ftßlutßjcnb

Warf fie fitß an meine ©ruft, baß itß ba®

©eben ißre® Körper® nutjittemb empfanb.

91ucß jept war mir gleitß ißr berfagt. }u

fprctßen. Sie lüßte mitß wieber unb wie»

ber, nun mit burftig ßcißen Sippen, unb

bann war fie 5010 jweilcnmal berftßmunben

— für immer.

3 tß ließ bamal® alle ©cftßäftc liegen,

benn itß war nitßt fäßig, irgenbeinen fatß»

litß itütßtcrncn ©ebanlcn ju faffen, unb lehne

auf betn gerabeften Sege natß Xanjig ju»

rütf. Wottloß wart ißr bamal® notß ju flein,

um mid) JU bcobatßtcit, unb ba itß ©erteßr

außerhalb meine® Waufc® feit bem lobe

Eurer ©Jutter notß nitßt wieber angelnüpft

ßatte, fo ift woßl niemanbem ßier in ber

Weintat mein Stßmcrj (unbgeworben.

fjwanjig 3aßrc ift ba® nun ßcr unb bat

all bic ©eit wie ein Erlebnis oon geftern

por mir geftanben, aber nitßt in mir ge»

rußt, fonbern bie® Stßeitem einer Woffnung.

bic mir fo ßell aufgegangen war, ßat meine

Seele bi® heute fiel® in ©ewegung gehalten,

unb id) übertreibe nitßt, wenn itß Xir, bem

einzigen, heute gefteße, baß ßinter allem Seib
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unb Stummer, bie and) nitf)t auSblieben, btefc

{Wanjig 3abrc lang jenes eine unielige 33cr=

IjängniS ftanb, baS mid) bamaiS traf.

SSarum nun, fo fragft Su, fjoET id) Sid)

gebeten, biefen ©rief ju erwarten unb deinen

lange feftgeftettten SReifeplan ju änbem?

Sicherlich bod) ntcf|t, um Sir bicfcS Se=

lenntniS ju machen, baS auS meinem fier»

jen and) fpäter nod) jeitig genug jn Sir

gebrungen wäre, baß Su DieleS im SScfen

Seines SSaterS beffer Derftünbeft.

3d| habe eine Aufgabe für Sid). griebrid).

Su follft mir fagen, ob Glifa nod) lebt,

wo fie lebt, unb wie fic über bieje jwei

Sabrjebnte fjinweggefommen ift.

3d) babc nichts metjr non ißt crfaf)ron.

Sic ©erbinbung mit bem Unternehmen ihres

Schwagers hob’ td) bei ber erften ©clcgcn»

heit unter einem glaubhaften ©orwanb ab»

gebrochen, unb Sioftow wie baS Saurifrfjc

©ouDemcment hohe ich nie tuieber berührt.

SoS ©ut ihres bontoligcn ©erlobtcn tjtefj

9iopofd)ni}C unb log nur wenige Stunbcn Don

SBoroncfd). Unb nun bitte ich 'Eid), bringe

hört in Grfohrung, ob fic noch lebt, unb wie

cS ihr in all biefen Sohren ergangen ift.

Sch weiß felbft nicht, WaS id) baDon erwarte,

aber ich meine, Su wirft mir bie Siebe tun

unb erfüllen, waS id) uon Sir wünfdjc.

Su braudjft mir nicht wicber ju )d)tei»

ben, bis Su mir 9?ad)rid)t geben fannft.

9Iodj eins, griebrid). Sch bin Sir fd)u!=

big, ju erttären: baS Slnbenlen an Seine

SUfnttcr h°t burch all biefeS nicht in mir

gelitten. 9lid)t einen Stugcnblicf ift meine

Siebe ju ihr geringer geworben. SScnn ich

wieber unb wieber jenes büftcre Scrf)Sngni3,

benn anbcrS fonn ich es noch immer nicht

nennen, als eine fcf)Wcre SSotfc über meinem

Scbcn empfunben höbe, fo war eS gerabc

ber ©ebanfe an Seine SNutter unb an Gueh,

bie fic mir gegeben hat — fo war eS biefer

©ebanfe, ber mir baS Scbcn [ebenSmert ge»

macht hot unb cS nict)t nur einfach crtröglid),

fonbem troß adern anberem ju einem SÖcfi&

gcftaltete, für ben ich ©ott bauten muß.

9?od) einmal alfo, tu, um waS ich Eich

bat, unb bann feßreibe

Seinem treuen ©ater.

griebrich hotte ben SBrief längft jum jwei»

tcn=, jum brittcnmal gclefcn unb faß noch

immer foft unbeweglich am genfter feines

3immcrS. Gr merlte nicht, baß bie Sämmc»

rung langft her<stngcbrochen War, unb erft,

als ber Straßl einet gcrabe unter feinem

genfter ftefjenben Sateme ifjm grell ins ?luge

fiel, fuhr er jufammen, raffte bie hefdjric»

benen ©lütter auf unb fterfte fte in feine

©rufttafche. Sann begann er eine raftlofe

SSanbcrung jimmerauf, jimmerab, immer

längs bem fdjmalen Säufer, ber Born genfter

jur Sür ging. Obwohl er nun baS Schreiben

beS ©aterS immer wieber mit ben Singen

gelcfen hatte, fehlte ihm ber innere 3ufam»

menhang mit bem Snhalt. Gr fuhr fidj

übcrS ®efid)t, als wäre ba etwas rnegju»

Wifchen, griff Wicber nach her ©ruft, feßte

iid) fdjlteßlicb an ben Sijd) unb fann bumpf

Dor fich hin, wenn man ein willcnlofeS

Sreiben in einem unburcffbringticbcn SRcbel,

ein .fiiticinfiarren in graues Sunlcl mit ge»

fchloifcncn Singen Sinnen nennen fann.

23aS fid) enblich nach rincr 3f't, für

beren Sauet er lein rechnenbeS ©cwußtfcin

hatte, in griebrich 5 llf ri't loSlöftc, War eine

Gmpfinbnng tiefften SKitlcibS mit bem ©ater,

ber nun fo Diele Sabre ftumm getragen hatte,

WaS bet Sttflaah l’djon, gefebroetge benn einem

geprüften fersen unerträglich fdjeinen ntußte.

'Jlun erft Dcrftanb griebrich DieleS, waS er

bis bal)in im SScfen beS ©aterS nidjt be=

griffen hatte, unb um fo heißer ftieg in ifjm

baS ©cfüßl einer Sanfbarleit empor, bie er

bisher nicht genugfam an ben Sag gelegt

ju hohen meinte.

Ser Slbcnb unb bie halbe 9Jad)t oergingen

ihm unter fold)en ©ebanfen in wogenbem

Öin unb Jper beS SfcrjcnStaftcS. Grft ber

nächftc fDcorgen, ber falt unb Har in groft

hcraufftieg, brachte ihm bie Stufgabe inS ®c»

bächtniS, bie ber Schluß beS Dätcrlidjcn

©ricfcS enthielt. So einfach fic fdiicn, fo

fchwer würbe ihm bie GrfüHung. Gr war

ja fefjon öfter ju einem ober bem anberen

®cfdjäftSabfd)Iuß auf ©ütern cingcfcbrt unb

hätte leicht unter fo!d)cr ©egriinbung auch

ben ihm genannten Ort bcfud)cn tönnen,

wenn er nicht ftünblid) mehr eine jitternbe

©efangenheit empfunben hätte Dor bem Sie»

berjeben mit ber grau, beren £mnblnngS=

weije er im ungerechten, ungeftümen Urteil

feiner Sufltnb als eine fd)Werc Sdjnlb gegen»

über bem geliebten ©ater, als einen gerabeju

frcDelhaftcn, fchidfalhaften Gingriff in beffen

Sebcn fühlte.

Slbcr wenn ihn fefjon ohnehin bie Gbt»

furcht Dor beS ©aterS Sunfd) angetrieben
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ßattc, nun oßnc Zögern ju tun, mas ißm

aufgetragcn war, fo mifeßte fieß jener gerben

Verurteilung boeß noct) etmaS anbercS bei,

roaS ißn nidjt freubig, aber mit einer ge»

roiffen Söegier bet neuen gaßrt entgegen»

feßen lieg: er modle biejenige lernten lernen,

bie auf feinen, 2) ritten gegenüber fo oct»

jeßloffcncn Vater einen fo geloattigen Gin»

brutf gemadjt fjatte, unb er tuoiltc prüfen,

ob es jener mögließ geroefen toäre, über bie

Siebe ju einem folcßen SJiaitne ßinmegju»

tommen, fie toieber ju oergefjen, mäbrenb

bet tUiann jroanjig 3aßre bas ©efdjid im

Jpcrjcn trug, beffen fdjtuerc Gntfdjeibung

bamalS in jener engen «Stube beS ©aftßofcS

ju Stoftom gefaden mar.

Seine Grluubigungen ergaben, baß 9io=

pofdjnijc mit bet Gifcnbabn nidjt $u errei»

djeit mar. Sie Sanbfcßaft mar injmifcßen

oötlig uerjeßneit, unb fo tonnte griebridj am
nädjften Sage auf einem Scßlitten bie fjatjrt

antreten. Gr ßattc beredjnet, baß er gegen

Sölittag auf bem Gute antommen unb eü

gegen Stbenb mieber nertaffen fönnte. Slaum

aber lag bie Stabt hinter iljm, als ein

immer flirtet loerbcuber Cftminb ifjn be»

Icljrte, baß feine VorauSficßt falfcß gemefen

fei. Set fdjncibenbc 28inb, bet ifjti ju fefter

Vermaurung in Vcljc unb Scppicße nötigte,

brüdte gegen ben deinen Splitten unb ließ

bie Vferbe auf ber glatten Vaßn nur lang»

fam meitetfommen. Sic rote ©lut einer

märmelofcn SSinterfonne. mie man fie über

ber uncnblidjen Gbene SiußlanbS an foldjcn

Sagen ju feßen befommt, bclecftc bereits

bas Sdjncegcfilb, als baä ©utSIjnuS Bor iljnt

auftaueßte, ein großer Saften, bem eine pßon»

taftifdje Staune eine fllololofaffabe gegeben

patte. Sancben lagerten fid) bie niebrigcit

Voltten bcs SorfeS, aus benen nur bie grüne

Muppcl ber Slirdjc mit bem großen golbeucn

Slreitj meitbin fiebtbar ragte. Ser Sdjlitten

mußte buteß bas gattje Sorf jabreu, um
Bon bmtm herum jum ©ute ju gelangen,

griebridj fab, baß ein ©aftbauS l)iev nidjt

ju finben fei, nidjt einmal eine elenbe Stbeule,

unb fo mußte er roobl ober übel beim .tscr-

renbaufe Borfabrctt unb fein Gintreffen ju

biefer Stunbe, fo gut cS ging, entfcßulbigcn.

Seffcn beburitc es freilid) taum; er batte

eben erft burdj einen Iänblidj gctleibctcn

Sicncr feine Starte bincingefanbt, als bereits

ein junger SKaitn in ftubentifdjer Uniform
eilig bie Steppe ßcrunterfam unb ibn bat.

näberjutreten. Gr mollte Grflärungen über

ben tfmed beS VcfutbeS nidjt erft entgegen»

nehmen unb führte griebridj fojort in ein

moblburdjmärrntcS 3'mmer. oerfpradj, für

ben Sdjlitten forgen ju rooUcn, unb nötigte

ben ©aft, fid) nach ber lallen gaßrt ju er»

märmen, in einet halben Stunbe mürbe ge»

fpeift, er bäte bann, in baS Gßjimmer hinab»

jutommen.

3n ber burdj bie lange Steife bemirlten

Vcnommenbeit batte griebridj alles beffen

nidjt Biel adjt unb fanb fid), baburdj un»

befangener gematbt, jur Bcrabrcbcten 3eit in

bem großen Gßjimmer ju ebener Grbe ein.

5n bem Slugenblid, als er auS bem Sunlel

beS GingangeS in ben SidjtlreiS ber großen

Öllampe trat, bie über bem Gßtifcß brannte,

fiel ißm ber gmeef feines VefucbeS ftßroer

aufs Sjerj, unb als glcidjjeirig ber Stübern,

ber etma adjtjcßn 3aßre jdblen modjte, mie»

ber ju ißm trat unb bie eigentümlichen,

tiefbunllen Singen auf gricbrich ridjtcte, bie

Bon bem ßeUbionbcn £>aar fdjön unb feltfam

abftachen, ba bureßfußr cS griebrich mie ein

Sdjtag: SaS finb GlifaS klugen ... mußte

er fofort: SicS ift ifjr Soßn.

Sic Sür öffnete fidj, unb ein ©reis trat

ßetein, fdjritt auf griebridj ju, fagte nur.

„91dj, unfer beutfeßer ©aft!" teießte griebrieß

bie Jpanb unb nötigte ißn, alle Gntfdßulbi»

gungen abmeßrenb, ju Sifcß. Slußcr ißnen

breien uaßm nicmanb rneiter !ßlaß, unb nun

erft gelang es griebrieß cnblicß, ben ge»

fcßäftlidjen ©runb anjugeben, ber ißn an»

gcblicß ßierßergefübtt batte. Ser alte Jperr

naßm bie Grllärung oßue toeitereS Staunen

ßin, ncrfpraiß, am näcßftcu Sage fieß bie

Offerten beS großen .öanbelSßaufcS Borlegen

ju laffen, unb begann bann ein ©efpräcß.

mie eä fid) Boit fclbft ergibt, menn in fo

abgelegene Ginfamleit ein grembet aus Säeft»

europa ßincittgclangt. griebrieß ftanb 9febt

unb Slntmort, ßattc babei aber genug ju

tun, fieß auf bem Sintiiß beS Sitten ju orien»

tieren. mie norßer auf bem beS SoßneS.

GS mar ein fureßtbareS ©efießt, Betroüftet

unb jerfureßt, mcit über bie 3aßre beS 'Dian»

neS ßinauS, ber fein Slltcr im Saufe beS

©efpräcßeS beiläufig auf feeßjig 3aßre an»

gegeben ßattc.

Unb mäßrenb baS ©efpräeß meiterging

unb ber ©utSbefißer jmifeßen jrnei ©läjern

Scßnaps gelegentiicß jijnifdjc SBiße über

großftnbtijdje Singe unb über bie greubeu
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{einer eigenen 3uBenb cinfliefeen liefe, fafe

griebriefe ba in einem Sdjaucr bcS 3Jfit=

gefüblS für bic arme Stau, bie fein 93atcr

cinft geliebt batte. unb bie an biefen Mann
gefeffelt geroefen mar — wie lange?

SSic lange? Tenn mo ßlifa, bic Mutter

bcS ©tubenten, bcS einzigen St inbeS bcS

$aufe§ — and) baS fjatte baS ©ejpräd) er*

geben — war, barüber batte er nod) nichts

»cruommen, unb obluof)! eine {frage nad)

ber .{jauSftau nur taftooll geroefen toärc,

»erbot eine innere Stimme Jyricbricf), fie ju

fteHen.

griebrid) empfanb allmäblid), bafe bem

Stubcntcn bes (BatcrS ?lrt bem gremben
gegenüber peinlich mar. Ter Stubent baue

tuolil ftbon öfter erfahren müfien, loie leidjt

es mar, bie 9?atur bcS (BaterS, bie nidjtä

ju »erfterfen pflegte, ju burdjfrfjaucn, unb

mürbe ftiUcr unb ftillcr, naebbem er bie 3Us

rürffealtung beä ©aftcä bemerft batte.

Tie Tafel mar ju ßitbe. ßin Ticncr

trug i'itbtc unb 3'gancn in einem 9!cben»

jimmer auf, fegte bie Tccmaftbinc baneben,

unb bas ©cfpräd) mürbe fortgefegt, gefiel

aber offenbar bem JpauSbernt, ber non bem
43cjud) etroaS anbereä ermartet batte, fo

roenig, bafe er fiefe nad) furjer 3cit mit einem

©ruße jurücfjog, ber mertbar luenigcr höflich

tuar als bic (BcroiCKommnung.

„®utc 9iad)t, ©corg!“ rief er bem ©ohne
ju, ohne ifem jum 9lbfd)icb mefr alä einen

SBint mit bem Stopfe ju gönnen. Unb
bamit mar er Derfdjrounben.

3»m jrocitcnmal in biefen furjen ©tun;

ben batte griebrid) jeneä aufjmfcubc ©efübl
»oller ßrtcnntniS unb »oller Sdjmerjcn.

Oicorg alfo b'efe bet ©tubent, ber junge

Mann, ber ßlifaS 9Iugcn batte, ber ibr ©obn
mar, unb bem fie ben 9famcn feines (BaterS,

beä cinft (Beliebten, gegeben batte.

ßs berrfdjte ein befangenes Scferoeigcn

jmififecn ben beiben jungen Männern, bic

fid) nun in ber 9Jdbe beä geioaltigen SiadjcU

ofenS gegenüberfafeen.

griebrid) fab ©corg »ott unten herauf an

unb empfanb no<b einmal bic eigentümliche

Scfeönbeit biefes SünglingstopfcS, über bem

jefet eine 9lrt unglücflidjer Trog unb jugleicb

eine tiefe ©cbmermut lag. llnb er mar nicht

erftaunt, als ©eorg trogbent ein ganj gleich»

gültiges ©cfpräd) anfing, meil er »on fiep,

aus eigener ßrfabrung mußte, bafe bie Seele

aus bent {Jmnngc bunflcr ©eroalt heraus

fich juerft lieber in gleichgültiges Scheinleben

bineinrettet, als bafe fie an bie Oberfläche

fteigen ließe, maS fte am tiefften bemegt.

9lber aUjulange bauerte eS nicht, unb roie*

ber lag jenes bctlommenc ©efübl um bie

beiben jungen Menfcfeen, bis griebrid) auS

einem natürlichen SöebürfniS ber ülbltnhmg

heraus aufftanb unb ju einigen Silbern

feferitt, bic bic 23anb ibnt gegenüber einnab*

men. Unb roie er »or beit großen grauen*

fopf trat, bet in ber Mitte aus einem 9fab»

men »on mattem ©olb leuchtete, ba entfuhr

eS ihm, efee er baS SBort bebenfen fonnte:

„Sferc Mutter!"

9lbcr auch ber anbere, ©corg, (am in

biefem Ülugenblicf nicht ju hifelcr Überlegung,

men er »or fich hatte. Unb als ob biefeS

SBort „Mutter" ein ©efam»öffne*bith ge*

mefen märe, brad) eS aus ifem heraus, er

jd)Ing bic tjjänbe »orS ©ciicht unb fd)lud)jtc

ohne gaffung.

Sdjon aber mar griebrith bei ihm. ßr
legte bem Seincnbcn, 3ammcrnben bic tpänbe

auf bic Schultern, roortloS, jclbft ben Tränen

nafec.

Tic ftummc (Berührung mirfte auf ben

jungen Menfcfeen mehr, inniger, als eS eine

grage, ein SluSbrucf ber Teilnahme getonnt

hätte, ßr fab mit einem rübtenben 43 lief

ju griebrid) auf, ber nur roieber baS eine

©efübl batte: bic ?lugcn, bie Slugcn, bann

jog er ihn auf ben Scffcl neben fich- 9118

ob er auf biefc ©elcgcnbeit nur gemartet

hätte, fprach er ftch auS, mic bic Jugenb

fid) noch ausfprecfeeu (ann, milb, regellos,

aufrichtig, auS allen Tiefen empor. Steine

Silbe ber Scrmunberung barüber, bafe jener

bic Mutter fofort ertannt batte. Stein 33ort

bcS 93cfrcmben8 für baS Mitgefühl beä beute

junt crftcnmal gefebenen ©aftcS, nur ber

Sammet einer unterbrürften, in ihrem ßbcl»

ften gelränften 9!atur, bie fid) einmal offen*

baren miß.

„Meine Mutter mar auS (Belgien. Sie

mar bicrfecrgclomnten, meil ihre 93ermanbtcn

eine gabrif fe'ct irgcnbmo im iBcfifee batten,

ich rocife nicht mo, beim mir finb mit ber

gamilie ganj auScinanbcrgctommen. 3<h
rocife auch nid)t, mcSfealb fie meinen 43ater

geheiratet bat ...” ©corg machte eine (JJaufe.

9Bic jart, bachtc griebrith, bafe er nicht

roeitcrfpridjt, um feinen 93ater md)t anjutla*

gen. ßr batte auS ben 3ügett unb bem

(Benehmen bcS 911tcn in SBcrbinbung mit



8B0 t***««*t»*s (ldnrid) Spieto: Serfdjneitc SBegc. »äs***********

bem, waS fein 55 ater ihm gefcfjrieben [jatte,

genug tjerauegcleirn.

„Weine Wutter mar (ehr unglüeflid) hier,

unb wenn fie e§ mit munbetoollcr ©ebulb

trug, fo i)Qb' ich bod), id) glaube fdjon als

ganj Keines Stinb, gemufft, wie eS um fie

ftanb. äber troßbem I)ot fte 91opofd)nije

nie Dcrloffen, bie Serwanbten nie befud)t.

feinen Serfebr mit ber 9!ad)barfchaft unter«

halten unb jid) nur mit mir bcfchäftigt. ©or
ad)t fahren, als ich jeh n 3af>re alt mar, ift

fie geftorben. ©ie war nicht franf, fie ift

langfam bahingcgangeit, gefchwunben. 3<h
weift e§ noch beutlich, wie ich an ihrem

Sette ftanb unb in ihren Slugcn Ia8, Woran

fie ftarb. 9iur a!8 fit mich fühle unb feg»

netc, fam eS noch einmal über fie wie ein

furchtbarer Jammer, unb fte fagte in ihrer

franjöfifchcn Wuttcrfprache jweimal Itife,

fd)Iud)jenb, aber ich »erftanb c8 Wohl: ,9?un

blcibit bu allein 1‘ — ©eitbem bin ich ganj

allein,' fcßloß ber junge Wenfcf), unb bie

tiefe Schwermut, ber echte Stfjmerj, ber über

ihn fam, ftanb im traurigen ©egenfaß ju

biefer jugenblidjcn ©eftalt, ju biefer bunten

Uniform.

Sieber laftete Schweigen in bet Stube.

Der Sinb ging laut braußen. 3m Cfen

fnaefte cS. bie Iccmafchine fummte. Durch

bicS alles würbe ben beiben bie Stille nur

beutlichcr. SortloS gingen fte auSeinanber.

gricbrich fdilicf in biefer ?!ad)t wenig.

3mmer toieber ging c8 ihm burch ben Stopf:

©ie ifh tot, unb biefer Sohn ift unglücflich.

Serbe ich hier, fo fragte er fid), in ein

neues ©dpcffal bitteingcriffcn. ba ich nur

©cricht bringen foHte, wie ein alteS auSflang?

51m anbcrcit Worgcn war bie gcfchäftlichc

©efpreeßung mit bem alten iicrrn fchnell

beenbet; firiebrid) uni fite fte fo ju Icnfcn,

bah fte ergebnislos blieb, Gr erbat bie Gr«

laubniS, ben (harten burdiftreifen ju bürfen,

beffen Scge. wie er morgens oom ffenfter

aus gefehen hatte, ein paar ©auern oom
Schnee gereinigt hatten. Der Stubent fchloh

jich ihm an. So fehritten fte burch bie

weiße Ginfamfcit, ohne mit einem Sort auf

ben geftrigen Slbenb jurüefjufommen.

(jriebrid) iah fich immer wieber fuebenb

um, fchlicßlidi ließ er bie ©liefe übet ben

fiirchhof ftreifen, ber hart neben bem ©art

lag, aber nur armielige ^oljfreuje jeigte.

Sieber War ein initinftioeS Ginoeritänb»

niS jtoifthen ben beiben jungen Seuten.

Denn ©eorg antwortete, benot noch her

ftumme ©ebanfe laute Srage geworben mar:

„Weine SRutter ift nicht hier begraben, fie

ruht auf bem römifth»fatbolifeben Stiebhof in

fRoftow."

griebrich mar nicht erftaunt, bah ber an»

bere feine ©ebanfen muhte, aber nun fprang

au8 ihm bie (frage heraus, mit ber er in

ber 91ad)t gerungen hatte: „Jtann ich 3hnen
helfen? Sollen ©ie mit mir nach Deutfcß*

lanb fommen?“
©in freubigeS Sicht ging über beS Süng*

lingS 3üge. Gr fchüttelte Jriebrid) bie

S>anb; aber als ob er auch barauf norbe»

reitet wäre, antwortete er ganj feft: „9?ein,

ich banfe 3hnen. Dringen Sie nicht in

mich, tdj bleibe hier troß allem. Weine
Wutter ift tapfer gewefen unb geblieben.

3«h barf nicht fehWichet fein als fte.“

Gr brüefte ihm noch einmal bie $anb,

unb eS würbe fein Sort jmifehen ihnen ge»

wechfelt, bis nach ber fRüdfeßr jum ©utS»

hauS ber ©d)littcn oorfuhr unb griebrich

mitnahm.

2Rit bem nächften 3uge fuhr er Pon So»
ronefch bem ©üben ju. Gr traf am Wor«
gen in Stoffatto ein unb fragte fich fofort

nach bem ffireßhof burch- Der SBärter er«

jählte ißm auf fein ©efragen. bah hier in

ber lat jene Stau beerbigt wäre, obwohl

fie. Wie eS baS ruffifdje ©efeß oerlangt,

oor ihrer ©he jum ruffifchen ©lauben über«

getreten fei. 5lber man hätte ihr biefe

SRuhcftatte gewihrt. Cr wollte griebridj

jum ©rab begleiten, biefer lehnte ab. Gr
fanb fich allein jWifd)en ben fchneebclabenrn

Streujen hinburth, bis er oor einer fdpoarjen

Warmorplatte ftanb, auf ber nur baS eine

Sort eingegraben War: Glifa.

Gr Derftanb ben Sinn ber 51uffchrift, bie

webet ben 9Jamen, ber ihr nicht mehr ge«

hörte, noch ben beS Sotten miebergeben füllte.

©eim Segmifchen beS ©chneeS hatte 3rieb»

ridj am fftanbe ber ©rabplatte ein paar

Gfeublätter entbeeft, bie unter ber Sinter*

hülle grün unb frifcß geblieben waren. ®on
benen pflücfte er eins, barg eS beim ©trief

beS SaterS unb brachte eS mit feiner 51nt»

wort, ftatt einer 91ntmort bem ©ater nach

Deutfcblanb.
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ineS bet fdjmierigften Probleme ten im Eienfte bet Gitelfcit; Jhmftbilettan»

ber ©?dbd)enerjiebung ift: Sic tibmuS, bet mit maljrer Sunftfreubigfeit unb

Reifen mir ben lödjtcru ber ge» bet pflege hurmonifdjet Schönheit wenig ju

bilbeten ©tinbe ju einer timen tun hat - fonbem bet einen gleijjcnben ©il»

Ginfid)t in bie fojialen ©robleme bungSfirniS auflcgt unb hilft, bie lecrgewor»

bet Gegenwart unb ju einer bene geit totjufdjlagen. Gin fürchterlicher,

wahrhaft fojialen Gefinnung? So bie Seele ju Staub jerfreffenber GgoiSmuö

follen mir anfangen? Säf)renb 1D>rb auf biefe Seife großgejogen in unferen

bie EafcinSbebingungen für baS grauenleben „gebitbeten" SOMbdjcn; Serie werben faum

)“tch aufjecorbentlid) ftarf gemanbelt haben gefc^afft. GS ift aber ein unuerbrii etliches

burch ben Umfchwung ber Sfultur auS pa< SebenSgefejj : Ser nidjt Scrte fdjafft, »er»

triarchalifch gebunbenen SebenSformen ju ber nichtet Scrte; wer nicht Arbeit leiftct, hemmt

fojialen Freiheit eines faft fchranfenlofen Slrbeit; wer nicht fitäfte cinfeßt, »etjehrt

SnbioibualiSmuS, blieb bie ©iibdjon» unb Jtrifte. Unb bab ift baS Sefcn bet Sdjma»

grauenweit jappelitb hingen an unbeweglichen tofcerpflanjc, mag fic noch 1° licbXicf) in

SilbungS« unb SebenSformen, bie fie ber Samtfarben leuchten, nod) fo beraufchenb

Sirflichfeit gegenüber fjilfloS machen. Eie buften unb noch fo anmutig ben fflaum um»
neuen Jträfte ber inbiBibucHen greifjeit »er» fchlingen: fie entjiefit ihm Stifte unb bringt

mögen fie fid) fchlecht anjueignen; um fo ihn ju galt. Soll baS »on ber beutfehen

gröfeer aber wirb für fie bie Gefahr einer grau unb Eodjter gefagt werben? SaS
urteilSlofcn Eingabe an egoiftifche 'JluSiebc» fann fic am Stbenb fid) antworten auf bie

gelüftet ©eniefjen fotlft bu, foUft genieffen! grage: SaS ha ft bu heute geleiftet? ?lm

Sor ber Gefahr, bab mit bem Verbrechen Schluffe beS gahreö: SaS haft bu gefefjafft?

ber alten SebenSformen auch ßlei<h öer wert» SaS wirb fie am Gnbc ihres ScbcnS fagen,

»olle gnfjalt »erfchüttct wirb, fönnen mir wenn ber Seltenrid)tcr fragt: „geh bin

unfere ©täbdjen nur baburch bewahren, bab hungrig gewefen; haft bu mid) gefpeift? id)

wir ihnen bie ©runbwerte beS ©tenfdjen» bin burftig gewefen; ha ft bu mich gctränlt?

bafeinS, bie Siebe unb bie ©flicht, hin» ich bin tränt, gefangen, ein Saifenfinb ge»

überretten in baS mobernc Sehen. EabSort wefen; bift bu ju mir getommen?"

Ghrifti: „Sehet bie Silien auf bem gelbe, Senn wir ben beutfehen ©taten mit an»

wie fie wachfen. Sie arbeiten nicht, auch gefpannter Gnergie feine Stifte einfefjen

fpinnen fie nicht; unb ich fage euep, bab fcl)en für bie ©cfunbljcit unfereS ffiolteS, fo

auch Salomo in aller feiner §crrlidjfeit nicht bringt fid) ber grau »on felbft bie grage

getleibct gewefen ift als beren eine“, fällt auf: So ift unfer ©lab? grauenarbeit

uns oft genug ein beim Stnblicf unferet ©täb» ift neben ben ©crufSaufgabcn, bie ihr baS

chen unb grauen. Eie feanbarbeit ift faft Sehen bietet, überall ba, wo eS baS fi leine

nubloS geworben, ber fjiuSlicfje Kleinbetrieb unb Schwache ju pflegen, 9?ot ju linbcrn,

ift entwertet, unb bie alten SltbcitSaufgabcn Sunben ju »erbinben gilt. Ea gehören

entgleiten ihren §inbcn, laffen fid) nicht fünft» tüchtige grauen hin ;
benn mit ju lieben, finb

lieh hatten. Selche mcrtooHeren Aufgaben wir auf ber Seit. Earum muß unfer jun»

finb ihnen bafür jugcfaUcn für ihr Sehen? geS Gcfd)lcd)t fid) gürten unb feine Sinne

9iut alljufehr ftnb Gefelligfeit, Sport unb flirten, bamit es cintreten fann in biefen

ShcnftbilettantiSmuS an bie Stelle früherer Eienft. Eie Surjelfraft eines ©olfcS liegt

häuslicher ©flid)ten getreten. Gine GefeQig» in feinen ©täbcf)cn, grauen unb ©füttern;

feit, bie für baS ©fibchen ganj anberen 3wccfcn ihre Gnergie, ihre Siebe unb ihr gbealis»

bient als ber ©etätigung ber beutfehen Eu= muS finb ber ©cf)aß. »on bem bie fommen»

genb ber ©aftfreunbfdjaft unb ber Ijcrjlichen ben ©cfd)lcd)tcr jehren; aus ihrem Sefcn

Eiencfreubigfeit gegen bie greunbe beS £>au» wächft baS ©fort unb bie ©lüte ihres ©ol»

feS; Sport, ber baS ©täbdjen anfpomt ju feS. Earum bürfen fic nicht »erfinfen in

einem brutalen ©erbrauch Bon ffeit unb fitäf» Genufjlebcn unb bürfen nicht hilflos gelaffen
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werben, fonbcrn fic fottcn ftotjc Slrbeit let*

neu bei adern 3 u8c,’bqlüd, baS ihnen nie«

manb nerfümmern batf. ®ie Seit ift fein

graues ftrbeitShauS, unb baS ©orbilb ber

©iäbchenarbcit ift bet fdjöne fnofpenbe grub*

lingsmalb, in bem quedenbe l?cbensfreubc

fid) uereint mit BorwörtS btängenber Straft

unb fdjncdem, emfigem Schöffen, unter hel-

lem Sonncnfdjein unb jubelnbent ©ogelgefang.

3u freubiger 'llrbcit gehört qrünblidjeS Sten*

nen unb fidjercä gefctjulteä Siöttnen. gn bie

weibliche CicbeSarbcit an ber ©efunbung uns

jereS ©olteS moden barum niete ©eranftal*

tungen unb fojiale Sturfe einführen. Slm

bclannteften ftnb in ©erlin bie Sturfe ber

9Mäbcf)en* unb grauengruppen für
fojialc §ilf8arbeit unter ber Seitung

non gräulein Dr. «ilicc ©alomon, bie

längft ju grobem ©egen unb im toahren

©cifte ber Siebe in weiten Streifen wirft.

‘Stern gleichen 3wed bienen ber Herein jur

gütforge für bie weibliche gugenb
unter bem belanntcn ©aftor ©urcfljarbt,

fomie Sturfe bes SiapellenoereinS, geleitet

non ©täfin non ber Schulenburg. ®ie

wirtjctjaftlichcn grauenfctjulen auf bem Sanbe

(Seiterin gräulein non St orpfleifch) oers

folgen benfelben gweef unb haben fdjon niel

mübe ©tabts unb Sanbmäbchcn frifch unb

frei jum ®icnft gemacht. Jpernorheben möchte

ich hi« einen auhcrorbcntlid) bead)tenSwer*

ten Hcrfud) eines ©olfSpflegefeminarS
in ®ieringf)aufen (9f tjeinprouinj), bet nom
®iatonienerein auSgcf)t unb bort in glüefs

lichfter Seife unter bem ©dfuf) eines warm
intcrcffiertcn SturatoriumS (Sorfibenbc ©aftor

ffllöll inghoff unb Oberin ©anbolu) neue

SBegc fudjt jur Einführung gcbilbcter SQfäb*

d)cn in fojialen ©eift unb fojialc Slrbcit.

geh möchte auf biefcS überrafchcnb praf=

tifd)e Unternehmen nod) ganj bcfonberS hin*

weifen, weil es in gabrifgegenben non gtöjf=

tem ©egen werben muh- ©obann tritt jefjt

ein SanbpflegcDcrbanb (©efchäftSführer Dr.

phil. ©. ©tieger=©crlin) mit bem ©ebans

len beroor, i'anbpflegerinnen auSjubilbcn ju

länblid)cr ©Sohlfahrtspflege, ein Unternehmen,

bem wir aden praltifchen Erfolg wünfehen

tuoden, grauenfcbulbcrjudjc, aderbingS ju=

näctjft nur laftenbe ©crfuchc, werben hier unb

ba gemacht; ich erinnere an bie grauen*
fdjule bcS beutfdjseuangelifcbcngrauen*
bunbcS in fiannoner unb aubere Unter*

nebmungett, bie fich fdjitcU mehren. Sfurj,

es regt fid) überad bei unS, fojiale 'tluS*

bilbung möglich ju machen, ^tudj in bie

Oberflaifcn ber Dldbdjenjdjulen wirb immer
bemühter ber ©ebanle getragen: SaS hilft

adeS Siffen, waS helfen ade Ejamina unb
©cteef)tigungen, wenn ber fojiale ®ricb nicht

geweeft wirb, bie ©oben unb Strafte in ben

®ienft beS ©anjen ju fteden!

©dein fold)C fojiale Untcnueifung, bie frei*

widig auS fd)on erwachtem gntereffe auf*

gefugt werben muh, lann erft einfepen bei

ben Süiäbehcn, wenn bie Struftur ihres 28e*

fenS fchon jiemlich feft ift. ©ie lann fid)

nur auf ©nregung unb Übung befdjränfcn.

©ne wahrhaft fojiale Etjiehung muh früher

beginnen, wenn fte baS ®enfen, gühlen.

Soden unb Jpanbeln unfern 9Dläbd)en be*

ftintmenb bilben luid.

®a muffen .flau? unb Schule eintreten.

unb bie fojialc Erjieljung muh mit ber ©e*
burt, ja oor bet ©eburt fchon beginnen,

inbem bie ©lütter ben fojialen ©eift beS

tpaufcS in baS Werbenbc Sliitb hineinlebt.

®a8 .fiauS h°t baS Stinb nach ber ©eburt

bie fedjS Wid)tigften galjrc erft adein, bann

tritt auch bie ©chule Ijinju unb fdjlingt ihren

Einfluh in baS häusliche Sehen. Unb wenn
beibe, fich gegenfeitig ftüfjenb, fpanb in ivmb
arbeiten, bann fönnen fte eine Seit ood

guter Keime in bem Stinbe an baS Sicht

loden.

Sic tann baS gefdjehen?

ES gilt, baS fiinb frei, Warm unb ftarl

ju machen für bie fojiale Arbeit. ®arum
muh man eS möglidjft unabhängig oon

ben ®ingen unb röenfdjcn halten, muh es

lieben unb bienen lehren unb cS mit

grünblichen Kcnntnifftn auSrüftcn.

3unäd)ft ein paar Sorte über ben ©n*
fluh beS §aufcS.

Unabhängig (eit ift gleidjbebcutcnb mit

©ebürfniSlofigleit. 'Aber wie fod baS

jugehen in unferer mit altem Sulturfhutt

iiberlabenen, mit ©orurteilen, ererbten ©e*

bütfniffcn unb ©enüffen bie? ouSgepolfterten

3cit, bei Siinbern, bie ade fchon mit gerrij*

ten ©crocn unb ftarl geloderten unb übet»

beijten Sricbanlagcn jur Seit fommen? ©ie

haben an Störpcr unb ©cele nicht mehr bie

tpcilhaut eines ©aturlinbeS, beffen 2tf)ncn*

fette bie tomptijierten SebenSoerhältnijfe noch

gar nicht burd)gemacht hat. unter benen hier

ber günftige ©ährboben für ade möglichen

3d)äblingS leime enttuidelt mürbe. Unb bod)!
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3cbcS Meine Stinb bringt aueg wieber feine

Tafcinsbebingungen fclber mit, an bic man
unabhängig unb ohne oerbogrte Tgeorie an«

fnüpfen tann.

2öie einfatf) finb bic Sebürfniffe beS ftci=

nen StinbcS! Bin Säbeln ber ©lütter, ein

Sicgtcgen ober ein bunter Sali, unb baS

ganje ©efiegtegen ftraijlt in Scligfcit. ©eine

©iilcgflajcgc, feine ©ummipuppe — baS Stinb

fegmimmt mitten im ©enufj. Tiefe un=

bemühte Selbftoerftänbliigfcit beS TafeinS

unb biefe ©enuhfühigfeit an Meinen greuben

muffen mit aller Sorgfalt erhalten »erben.

Tie 9lagrung 5. S. beginnt bem Stinb erft

bann eine bemühte ©olle ju fpielen, »enn

fie mangelt ober »enn fte unregelmähig ge»

reicht »itb, ober wenn fte fo überflüffig ihm

jur Saht gefteHt »irb, bah feine Meine ©eele

gej»ungen wirb, fith biefer überaus wieg«

tigen Angelegenheit bauernb ju^umenben. Sie

wirb ihm oft gerabeju ptoßig aufgebrängt

unb mit allen 3utigenrcijen garniert. Ta
ift eS benn nicht ju »er»unbern, »enn bas

Stinb halb übetbrüfftg unb halb launifeg for=

bernb fiel) gewöhnt, nicht mehr mit gefunbem

Stinberappetit bie liebe 9fahrung, fonbern

Dielmchr bcti reijenben ©enuh 311 fuegen für

feine 9lcrBcn, bie bocl) gehütet werben foll«

ten bitrch ein 3ugenblcbcn gin, bah fie nicht

hernach für ben 3mcd beS TajeinS der«

fagen unb ben ©enuh beS TafeinS fid) mit

Seibenfcgaft erjwingen lernen, einfache, ge-

funbe, behagliche 9!agrung mit leicht auf«

gefegten natürlichen ©enüffen an ©cburtS*

tagen unb 5cften, bic erhalten baS itinb

harmlos unabhängig unb freubefähig. (falfcg

finb bagegen afjetifche Unnatürlichfeiten, burd)

bie manche eitern baS Stinb oor ber fjci*

harten wollen für ben §erbft unb ©intet

beS Sehens, ege er ba ift. Seib unb Schmerj

unb Entbehrungen lernt man nicht tragen

burd) mechanifche ©ewögnung, fonbern burd)

innere, naturgemähe Si'räftigung.

Ebenfo wollen wir ben lieben öott, ber

ben tpimmel blau unb bie Slumen bunt

unb buftenb fd)uf für ben Srügling, nicht

meiftern burch trübfelige Sfinbcrllcibung. Aber

£>auptgefeg: baS Stinb muh nicht an feine

Kleiber benfen müffen, »eil fie ju göttlich

ober ju gübfeg finb. Auch biirfen fie igm

feine felige Stinberaufgabe, baS Spiel, nidjt

oertümmem. Soll ich mcbr baoon fagenr1

3ebe ©futter möge es fid> in ihre Sergält=

niffe überfegen, bann erhält fie igr Meines

9Jcäbegen in ber Unabgängigfeit bon Anjug
unb 'J!uß, bie ihm fpäter im Sehen einen

anberen ißlag als ben Bor bem Spiegel der«

bürgt. .

80m Spieljeug 3U reben, ^eigt halb

Eulen nach Aigen tragen. Sogt boeg gin,

womit eure Stinber am liebften fpielen, bei

weldjen Tingen fie bagegen halb weinerlicg,

übellaunig unb bitterböfe werben, fo bah

fie alles buregeinanberwerfen, waS ignen igr

gelles fiinberbewuhtfein nerwirrt. Tann frtc«

gen fie ben StlapS, unb Berbient gälten ign

boeg bie aufbringlicgen unb eiteln Eltern.

Stagt cud) felbft, igr ©füttcr, WaS igr als

Meine 9.1fäbcgen »ärmer liebenb an baS ,f)etj«

egen brüeftet, baS Sofafiffen ober bic So«
ftümpuppc? Eigentlich müßte bei ber geuti«

gen Tiffereujicrung aller «ffliffenfegaften"

bic Stinberfpielfunbe eine eigene Tifjiplin

toerben; icg glaube, bie ©eit würbe niegt

fcglccgt babei fahren.

An bic Spiclfrcge, bei ber einem Bor ben

feudjtwcrbenben Augen eine Bcrfunfenc ©lürtö*

Welt auffteigt in ©forgenfonnenfegimmer, reiht

fieg bie ©efpreegung ber ftinbcrgefcllig =

teil. 9J?an fcgalte bie nerborbenen ©lagen,

bic gefränltcn Biteifeiten unb bie Sange«

weile aus ber Stinbergefetligfcit auS, unb

man hält baS Stinb in freier Sreubc unb

einer natürlichen Unabgängfeit Bon Tingen

unb ©lenfegen.

3uerft ift freilich baS Heine Stinb in doll«

fommener Abgängigfeit Bon anberen ©len«

fd)cn unb igren Tienften. Unb ege man
ficg’s Bertiegt, finb ©lutler, Bielleicgt fogar

©ater unb ©efegwifter, jebenfalls bie Stiit»

berfrau unb bie Tienerfcgaft in fMaoifcger

Abgängigfeit Bon bem gebietenben Stinbe, baS,

ege eS fpriegt, fegon burd) Schreien fegr

»ogl feinen ©illen burcgfejicn lernt. »ES
oerftcgt'S ja noeg niegt“, geifit es bann »ogl

in fegeinbarer ©futterliebe, in ffiagrgeit in

egoiitifeger ©egucmlicgtcit. ©enn bic Br«

jiegung ju bem Semufstfcin, bah eS gier

nur 3U bitten unb 3U banfen unb gar nichts

3U forbern gibt, nidjt oor bem „ ©erftegen"

einfegt: naegger ift eS 311 fpät; bann wirb

baS Stinb in inftinftincr Erinnerung an bie

fegöne ,>]eit feiner abfoluten ,'pcrrfcgaft immer

»ieber einen ©orftoft Berfucgcn, fieg bie Stö«

nigSgewalt 3urücf3uerobem. ffubcm fegaben

bic bem Stinbe in beguemer 9fad)gicbigfcit

geleisteten Tienftc ben anberen »ogl wenig,

aber bem Stinbe fegr Biel; eS lernt fieg 3um
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'IVafjc her SBcrljältniffe jeßett. Sm gefährlich*

ften ift hie flrupcUoje ©ebienung her Sinber

huret) bic Xienftboten, ruoburd) alle böfen 3«=

ftinlte her .. tjerrfcfjeiiben " Sl taffe in her Sin*

hcrfeclc aufmadjen unb bie 3ü0cl ergreifen.

Sir hätten wahrlich nicht fo »iet fojiale Sr*

bitlenuig, wenn gerahe beim früfjeften Stier

auf biefem ©ebict nid)t fo Diel gefünbigt

würbe. ©fan lann in unfcrcit ©rofjftäbten

nid)t fetten ben Snblicf Ijabcn, bafj neben

einem gefunben fteinen ©läbdjen ein tofett

uniformiertes Xicnftmäbdjen gcf)t unb if)m

bie ©lappe trägt. Sin fotd) armcS Sinb fef)C

itf) bann im ©ei ft aud) fdjon als fofette Xcil*

nctjmeriu her Sohlt&tigfeitSoergnügungen ober

ata toürbige ©crcinSbame unter oortcilbaftem

©roteftorat, too man ©ruberliebe unb ©arm*
hcrjiglcit uorgibt unb in Sahrfjeit um bau

golbene Salb unb ben ©folod) itbifcf|er ©facf)t

tanjt, wo man einjig unb allein bem EgoiS*

muS unb feinen EitelfeitS» unb Einflußgößeii

bient unb mit feiner armen, in taujenb Sb*

bängigfeiten gefangenen Seele bireft in Xeu*

fclS Südje fährt. Senn bie ©lütter rcdjtc

©lütter finb, bei beiten ber ©flidjtenbaroinctcr

auf bie Sinbcrftube unb nidjt auf ben Salon

unb bic ©ergnügungen ober bic ftaubigen

Slcinlid)feiten bea tpaiiShalteS jeigt, bann

tönuen fie bic fatfdje, übertriebene ©cbienutig

ihrer Sinber burd) bic Xienftboten wobt ocr*

meiben unb braudjen anbcrjeitS unnötige unb

gcfäbrlid)e ©ertraulidjteitcn nicht ju fürchten.

Xa gefallen mir ein paar übcrängftlichc ©füt*

tcr nod) befjer, bic mit atlmorgenblid) bc*

gegnen unb ihre Steinen fctbft jur Schute

führen. Xcr einen bängt ein Xöd)terd)cn,

bem fic immer mehr greunbin ju werben

fd)cint, am Srnt; bie anbere jiet)t ftrahlcnb

mit ein paar praditöoUcn 3ungen3 ihren

Seg. bie oon weiblicher ©linberwertigfeit

noch nichts ju wiffen jcpcincn, fonbern fie

böchft eifrig in ihre wiffcnfd)artlid)c Sufgabctt*

wett cinwcibcn. Eines fdjicft fief) nicht jür

aBc; her ©uchftabe tötet, her ©eift macht

lebettbig. Xcr Weift lebenbiger ©lutterfiebe

ift her mäd)tigftc Sd)ußcngcl ber Sinbcnoett,

aud) gegen baS falte ©ift fittblicher .'>ertfd)*

fudjt uttb eines Hochmutes, ber {ich bebienen

taffen will, ftatt ju bienen.

Sine wahre, gefunbe Unabhängigfeit beS

ttinbcS fantt nur bann entftehen, wenn cS

juglcid) lieben unb bienen lernt. Sb*

härtung, ©cbüriniSIofigfcit unb Unabhängig*

feit Oon Xingcu unb ©Icnfchcn werben bem

Sinbc fein Segen, wenn eS baburch nur

ftarf gemacht werben fott, ftch fettft burch

bie Seit ju brängen. XaS ift hoch nur ein

„SuSIebcn“ lehren in befonberer Seife , fo

jieht man bic tlbcrmenfd)en groß, bie ftd)

woht über bic ©laffe erheben, aber nur, urj

bic anberen aufjufreffen. Sn foldjcr Straft*

etjicpung muß einfach bie IHaubtiematur beS

©lenfd)cn ertoachcn, unb ein Stäbchen, ftarf,

gefchmcibig unb frei oon Seinen 91 ücffiepten

gegen fich unb anbere, würbe einer frönen

Sähe glcidjen, wenn es biefe Sräfte nur für

fich unb gegen bie anberen ©lenjd)eit Der*

wcnbctc. Sbcr wie fattn man Siebe lehren?

©tan muß fic in baS S inb hineinleben ; ber

©eift beS Kaufes muß fie ihm cinbaurftcn.

SuS bet oont natürlichen Egoismus biftienen

warmen Siebe beS StinbeS gegen bie, sott

benen cS Siebe empfängt, foll fich hcrau? s

entwicfcln eine Siebe, bie nicht ba§ 3bre

fucht. So wie fie bet ©ater gegen bie

©lütter, bic ©lütter gegen ben ©ater, bie

Eltern gegen bie Sinber, baS tjjauS gegen

bie ©roßeitern unb alle greunbe beS .fKiufeS

jeigt. Ein toarmer, getreuer, pietätwüer

SicbeSgeift beS .fiaufcS lenft alä inädjtigfteä

ErjiehungSmittel faft unmerflich bie Stiitber

auf biefelbcn ©ahnen gegen bie Eltern, bic

©efehwifter uutcrciuanbcr ufto. XaS luirb

ganj ootc jclbft ein gunfein unb Strahlen

bienefreubiger Siebe in folchem tpaufe, als

ob's immer Scifjnachten märe, ober hoch

eine heimliche Sänne, beten leifer gricbenS*

buft oon feinem Sinbe je oergeffen werben

fann. 3U biefer toarmen ÜiebeSatmofphärc

paßt bann felbftocrftänblicher Sefpcft oor

bem Slter unb oor allen Sutoritäten; herab*

fepenbe Sone über Sebrer unb Sehrerinnen.

iieblofe Urteile hinter bem Siücfen ber greunbe

werben bort nicht gchön. Es gehört baju

Ehrfurcht oor bet Srmut. So wenig baS

Sinb flareS ©crftSnbniS für Srmut unb
Stanfpcit hat, fo leicht begreift cS inftinftio.

bah ba etwas ift, toaS ihm heilig fein foU.

3n einem folchen Ipaufe wirb in ben Xienft*

boten nicht bie SrbcitSfraft, fonbern ber

©litmenfd) angefehen, unb bie finbliche 91ci*

gung jum Einfachen unb Unbifferenjierten

bricht burd) in peHcr grcunbfdjaft für bie

treuen Xicnftboten, beten ©lange! an geifti*

gcr ©ilbuttg bem Sinbc nicht jum ©emußt*

fein tont pt t. Sie imponieren ihm eher in

ihrem urmiiebftgen Gmpfinbcn, mit ihren

hicbern unb Scherjen unb ihren Erjählungen.
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bie luie Sfärcfjen Kiitgen. Über bie bunfle

Stuft fjter jmifcßen ©ebilbeten unb Ungebil»

beten, {jcrrfcßaft unb Jienerfeßaft biiben bie

rerfjt erlogenen naioen JHnber bie lebenbigen

Süvücfen, fo baß gemeinfame grcubc unb

moßl aud) gemcinfameä 2cib herüber« unb

ßiuübcrjirijcit.

Unb in biefer warmen ficbcnÄiuft beä

,‘paufeö gilt eä nun für bie Keinen 9ftäb«

djcn, bienen lernen. Sieber fnüpfe icß an

bie Anlagen beä Keinen Slinbcä an. 3 ft

ftßon alles Spiel ein 9!acßaßnten ber Ütrbcit

ber ©roßen, fo ift noeß ein ganj befonbercr

3ug im Slinbertoefen, ßelfen tooüen. ffiä

gibt für Keine fOfäbeßen feine größere Selig«

feit, alä fieß unentbeßrlicß füßlen. 9tHe Un«
arten feßtueigen in folcßcn Stunben, alle 3««
ftinfte örefjeu fieß bem 2icßte ju, unb aUcd

Jpclte tritt an ber fiinberart ßcroor. Siele

finb bann außetorbcntlicß auäbaucritb unb

brauchen ißre Keinen Strafte ftolj, um bem
ßilfdbcbürftigen Sluftroggcber, ber bie greube

an jolcßer Jpilfe nießt oergeffen batf, etmaä

ju fein. Ser bie bciueglirfjcn Keinen 9Jläb«

eßen gut ju befcßäftigen loeiß, ber ßat fie

feßon Ijalb erlogen. Stetä muifen fotrfje

Keine fßfließten auf baä Stinb matten, Jag
für Jag, nießt nur fo nebenbei gegeben tuet«

ben, wenn baä Stinb gerabe luartet; fonft

geßt feine greube am Reifen oerloren unb

bie natürliche Stnfnüpfung jür bie fojiale

Ülrbeit ift baßitt. Solcßer Sinberpflicßten gibt

cd eine Süfenge: oerantloortlicßcr Jienft für

Sater, iOfutter unb ©efeßmifter, Sorge für

Scßaglicßfeit im .jpaufc, pflege oon ©lumen
unb Jierett unb, last not least, Jicnfte für

bie Jienftboten, Keine ©änge, regelmäßige

Jpilfeteiftungcn, roaä cä aueß fein mag. ©ä
mirb im mobemen .{raufe für bie .fjaudfrau

nießt immer (eießt fein, folcße angemeffene

Ülufgaben für bie Stinber ju finben unb feft«

jußaltett. Sie felbft ober gut gcfcßulte Jienft«

boten maeßen baä ja Diel fcßucHer unb beffer.

9lllein ßier gilt eä nießt rationelle Vorteile

für ben öaudßalt, cd gilt nießt 9tudgabcn

fparen ober Slräfte feßonen, fonbern eä gilt

ben mießtigften 3>occf, bie Slräfte ber Jocß«

ter gefunb üben unb fie im eigenen .{jaule

feft cimourjeln. Ser ißr bureß STufgaben

ju {jaufe bad .{jeimatgcfüßl nießt feftigt, ber

muß fid) ßernaeß nießt munbern, roenn bie

Jöeßter fo unrußig aud bent {laufe ftreben,

bad für fie leer am beften ift. Selcßer

SRenfd) liebt ein 2ebcn oßnc Jnßalt? 9fur

IVonaUteflt, eanb 103. II; $e[t «18. — SRäri 1908.

ber ßatb ©erfommene, ber fieß jerfeßenbe

©enußmenfeß.

Jie froße Sirbeit, aueß bie ßalbfpielenbe

fiinberarbeit bed {wufed, ju ber halb bie

anftrengenbere Seßulp fließt fommt, muß im
gamilienleben noeß bejonbetö bureßleueßtet

tnerben oon geiftigem 3u fammcn ßall8 unb

gefunbem ©enuß; benn reeßt eigentließ auä

ber naioen 2ebendfrcube maeßfen bie gäßig«

feiten ju 9Kitlcib, SDiitfrcube unb frifeßer

ÜKenfcßenliebe ald ©luten ßcrBor unb bringen

ißre erguiefenben grüeßte. ©on früß auf

muß ein inniger geiftiger 3ufamincn»
ßang bie ffinber mit ben ©Item oer»

binbeit, bie halb ißr Seftcä mit ben ffin»

bem teilen lernen, ißre Dieligion unb ißt ©e«
banfenlebcn. Jie allerfießerfte Surjet ber

ÜÄenfcßenliebe ift bie 2iebe ©ßrifti, bie oon

ben ©Item auä in bie Stinberßerjen jießt.

99fag bann fpäter baä 2eben an bem ©lau«

ben ber Stinber rütteln unb mit böfeit Stür«
men bie Sfrone ißred 2ebend, bie ©otteä«

finbfeßaft, bureßmüßlen: baä ©laubenäleben

fißt ißnen im ©lut unb läßt fie nießt oöllig

lod, unb fie finben fteß jurüef ju bet alten

Duelle ißred ©lüefed; bad .{icimitieß treibt

fie ftetä roieber ju bem ©ott ißrer ©äter,

mögen bie ©efenntniäformetu, baä äußere

Slleib für innerließ ßrlebteä, piß änbern.

Unb roeleßen 2cbendreicßtum fönnen bie ©1«

tem ißren Siinbern bieten in ber ©enteilt«

feßaft ber geiftigen Sntercffcn
;

mit fnofpt

unb feßmiHt bad geiftige 2ebcn babei fo na«

tütließ in ben Köpfen ber 9J(äbd)cn, beneu

gar bie Vlßitung nießt fommt, baß man fie

neben ben ©riibern nießt für ooll neßmen

föitnte. ©ä ift fogar für ©äter ein ganj be«

fonberer, mit nießtd anberent }u oerglcießcn«

ber ©enuß, beit eigenen ©eift in bent jungen

frifeßen Slfäbtßengebanfcufluß fpiegcln ju fön«

nen. ©benfo bleibt bie SUIutter jung, lucnu

fie ißre geiftige ©ntioidelung noeß einmal

beroußter burcßlcbt mit einer Joeßter in

glüeffeliget Sctßfelioirfung. ©fit ber geifti«

gen Anregung, bie ein frifeßcd, gefunbed ga«

milienlcben in feinet buntföpfigeit 9Jfannig«

faltigfeit oon alt unb jung, ©ater, SDfutter,

fflrübcm unb Scßiueftem, noeß bereießert

bureß ben ©enoanbten« unb greunbedfreid

bed Jpaufcd, einer Sfinbercmioidelung ju bie«

ten ßat. fann feine Scßule fonfurrieren. 9(ber

ieß ntöeßte aueß bie Seßule feßen, bie ein

SOfäbtßcn and foleßem .{jaule ßcrunterbrüdcu

fönnte ju ber oberfläeßließ eitcln Suppe, bie
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fidj nur um fid) felbft brcfit unb tfjrc eigene

armfelige ©efriebigung. ©etabe fo gut föttntc

man einen rieieinben Sktlbbad) einfangeu

wollen in ein ©olbfifhaguarium.

Unb nun ju ben Aufgaben ber ©djule.

Sind) fie bat bie Minber junädjft unabl)än =

gig ju galten non ber Saft übertriebener

Stulturbcbürfniffc, bamit fie nicht einreifee,

was baS §auS pflegen mödjtc. ©ine rechte

©efafjr enuüdjft bafiir in beit übertriebenen,

ftilgcredjten, mit äftbetifdjer tpöfeentunft au§-

gcfdjmüdten Sdjulpaläftcn. ©eroife foü uns

nur baS Scftc für bic Stinbcr gut genug

fein, aber baS Söeftc für bie ©ebürfniffe eines

ftinbcS, nicht baS ©eftc in ben 9lugcn eine«

?trd)itcften für Xombautcn ober eines ©ro<

fefforS ber ‘fiftfectif. Tie ©egenwart ift fo

ftolj barauf, baS SBefen bcS ftiitbeS ju ftus

bicren; eS luilt mir juweilen aber fet)einen,

als ftänbe fie ben äftfeetiiefeen ©ebürfniffen

beS ftinbcS nodj rcd)t ratlos gegenüber unb

oergcmaltigte feine fiinbcrfmnc, ftatt fie ge«

funb ju pflegen. SBir bebürfen luftiger, gut

oentilierter St taffen mit ftaubfreier Suft,

fd)lid)ter garbenlöne an ben Säänben unb

ruhiger gornten an ben ©egenftänbeu. SBären

ba nicht jwccfcnlfpredjcnber Heinere ©injels

bäufer mit »icl ©rün unb £>of= unb @arten=

fteubc brum herum? Statt helfen haben

mir ©aläfte, bie ben Warnen ihrer ©rbaucr

befannt machen, mit armfeligen jpöfen, too

bie ftinber paanoeifc gehen müffen in ben

©aufen unb nicht fpiclett bürfen toegen ber

©nge unb gefährlichen überfüUung. gd)

möchte für @d)uthof unb Schulgarten jehn»

mal fo Diel auSgebctt fefeen als gebräuchlich

unb für bic Schulbauten jehnmal fo wenig.

9lud) ber ©ilberfhmuef ber Shulen fann

übertrieben »erben unb jieljt bann bie ft ins

ber oiel ju oiel ab »om emften, energifhen

Unterricht, ©r bietet jubern eine nafjeliegenbe

©efahr ber ©efmnung3jüd)terci unb fdjeint

juweilen mehr ber ©itellcit ber Seitcr unb

Seiterinnen unb ihren fünftlcrifhen unb pa=

triotifdjen ©ebürfniffen als bem wahren SBofjl

ber ftinber ju bienen. S8aS man ihnen an

berartigcit ©ebürfniffen angcwöf)nt, baS be*

jafjlt man immer mit ihrer fojialcn ©nergic.

Sie Sdptle ift ein ÜlrbeitSraum. äiiag

er heU. frcunblih, founig unb |o hatmonifd)

jwecfcmfprcdjenb fein als ntöglidj. 91 ber wie

tuolleu bic äliäbd)ctt betnad) frenbig unb

cntfd)loffcn in fct)lid)tc ScbcnSarbcit treten,

wenn fie gewöhnt werben, bafe bie ÜlrbcitS*

Umgebung feh auh an alle ifere Sinne in

feinfter ftultur heranfhmeidieln mufe? 53ie

werben fie ttor ber fjütte ber Slrmut äjtbe»

tifh gebilbet jurüdbeben, felbft wenn fie »on

tperjen gern eintreten mähten! So etwas

aber fühlt ber Slrme inftinfti», unb ber

gegenfeitige Segen Don ber fpilfe ift bah».

91uf Shullleibung, bie unferen 2Röb=

heu brennenb not täte, bamit baS fttingetn

unb ftlirren ber Slrmbäitber unb ftetten,

baS ßupfen unb Streichen ber Spifeen un»

Schleifen, baS Xrapiercn ber garnierten Wöcfe

unb baS grifieren Dor ben genflerfheiben

aufhörtc, will ih hiermit nur hlmoeifen.

©S brauhte leine eintönig ernfte SnftaltSs

traht ju fein, aber fhtid)le. ^atb borge

fhriebene gorm, ruhige jwecfbienlihe garben.

ohne Shmud: foHte baS für ein 91 rbeitS;

tleib juoiel geforbert fein? ©itelfeit Don

SKutter unb Tochter fönnten fih ja nach -

mittags nah ©efallcn auSleben. .Ta ficbe

bu ju,* fagt bann bie Shule. Einfachheit

unb 3wedmäfeigfeit beS Shulfrübftüds,

Shlih^eil ber Shulfeiern unb fogar eilt

lehrreiches ffapitcl übet ShulauSflügc übcr=

laffe ih bicSmal ber geübten ©hanta!'e meiner

geneigten Sefcr unb mehr noch Seherinnen.

£>at bie Shule auh ihre befonbertn

©flidjtcn im Sieben* unb Sicnenteb*
ren? 3h weine bod| wohl; waS fein ganu.

lienlcbcn ihr abnehmen fann. TaS £>auS ift

baS warme Wcft, ber erfte SebenSfreis, in

bem linblih pcrfönlihfte Siebe herrfefeen mufe.

S3ie bie Watur ifere fileinen auS bem war=

men, bunflen, engen Weft halb herauSfühn

in baS fühlere freie Seben, fo tritt auh baS

ftinb auS bem $jaufc in bie Shule als

einen weiteren SebenSfreis, in bem eine

fühlere Temperatur, eine fhärfere Xifjiplin

unb ftrengere ©flidjtforbcrungen baS 3Kab>

hen fräftigen follen für bic rauhen ®inbe,

bie ihm hernach im Seben um bie Wofe

wehen. 'JcidjtS ift Derbcrblihcr für unfere

heutige SRäbhencrjichung als bic »iberlihe.

halb galante SBeihlihtcit, mit ber manche

©äbagogen bie „weiblihe Eigenart " an ber

Derfehrten ©de faffen unb ber 2J?äb<hen-

fhulc burd)ouS bic gcmütDoHe Temperatur

beS gamilienlebenS erhalten wollen. So
follen beim unfere SJfäbdjcn, bie feine fDlili*

tärjahrc ufto. burhmahen, ben ftrammen

9lppell lernen, bett fie für bie fojiale Sr»

beit im größeren Steife fo grünblidj nötig

haben? tpicr gilt’S einjuorbnen unb unter-

Dlgitizad
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juotbnen, unb ba§ tut einer gefunbeu Siebe

jwifdjen Sefjrcrin unb Schülerin feinen Slb»

brudj. Unfere erregbaren fleinen 'Diäbdjen

finb natürlich beim Eintritt in bie Sdjulc

begeiftert bereit für pcrfönlicfje Siebe, ©ott

fei Tant! Unb ©nabe ©ott bem, ber burd)

Kälte eines biefer Kleinen ärgerte unb ju=

rücfj'tiehe! 9tdein eS gilt fofort, biefe tjerj-

Iidje, aufrichtige Siebe unter bie richtige

Temperatur ju bringen. Tie Siebe barf in

ber Schule nie einen Slugenblicf ben Eharals

tcr ber genicjjenben Siebe annehmen, toic

er hoch jtuifdjcn Eltern unb Kinb in 3ütt«

lichleitcn unb ©lücf beS S8efi()cS ganj na*

türlich ift. ©onbern fie muh }ur notroew

bigen Abhärtung ber jungen Seelen ftetS

ben ©runbjug ber Iciftenben Siebe hoben.

Sie muh bei bet Schülerin baljin geleitet

werben, fid) im ftcubigen ©chorfam, im

nnbebingten Vertrauen, im ©fer für bie

Pflichten- >m 3ntercffe am Unterricht ju

jeigen. Sie muh bie Schrenben — unb

ber jungen eifrigen Sefjrcrin bcfonberS ift

cS nicht leicht, bie mächtig cnoachenben gn=

ftinftc ber Viütterlidjfeit burch bie Vernunft

ju behcrrfchcn, oom jiclberouhtcn SSiden

bänbigcit ju (offen — baljin führen, jebe

Slinberinbioibualität fchncll ju erfaffen, audj

bie gehler ju »erftehen unb alle Kräfte in

ben Tienft beS Unterrichts ju ftetten. 33 ott

ber Siebe ber Sefjrer unb Schrerinnen ju

ihren Schülern muh eS hoppelt heißen
: fie

fudjet nidjt baS Shrc - Tenn ein deiner

Schritt weiter in bie perföulidje Siebe hin'

ein, ein paar ißrifen Eitelfeit unb Efjrgcij

baran, ein bijjdjen finnlich erregenb gcmiirjt

burch Slugenfpie! unb järtlidje Berührungen
— unb wir finb mitten in ber Sehulfranf*

heit, bem hhftcrifdjen Sdjwärmcn, baS unferen

neroüfen, oft früh cntwidelten unb leicht

erregbaren Kiitbern fo Biel gefunbe Kraft

ftiehlt. 3e mefjr ernfte, pftjdjologifdj unb

toiffenfchaftlich grünblich gcbilbetc grauen fidj

ihren ipiap in ber SNäbdjenfchule erobern,

um fo mehr fann man »erlangen, bah Pc

mit blauten SSaffen gegen biefen geinb »or*

gehen, bet in alten SBinfcIfdjufen oft bis ju

K'üffcn unb Träncnfluten, EiferfudjtSjjcnen

tollfter Sfrt unb unglaublichen Viihbräudjen

bcrfüfjrte, che jemanb barauf berficl, h*cr

reinigenb einjugreifen. Schwärmen ift nichts

als aufbraufenber Egoismus, oou bem mau
bie Kinbcr befreien muh, wenn anbcrS fie

Kraft ju fojialer Siebe gewinnen follen.

Sehrt man fie tatfräftig lieben, fo lehre

bie Schule fie auch weiter im deinen bie*

nen. Unb jwar untcreinanbcr in wirtlicher

greunblidjfeit unb fpcrjcnöhöflichteit. Ebcnfo

ben Seljrern unb bet Slnftalt burch felbft-

berftänbliche Tifjiplin gegen bie Schulorbs

nung, wie burdj deine perfönlidje Sinter.

3u foldjen Ehrenämtern unb ©efädigfeiten

gegen bie Selfter unb Sehrerinnen finb eigene;

lid) bie fiinbet ftetS bereit; fie machen fidj

ja inftinttin gern unentbehrlich, bie deinen

3Räbd}cn. SlnberS aber ift e§ mit ber 31b;

iteigung für bie ihnen junt Teil unPerftänb«

liehe Schulbifjiplin. Tiefe muh in einer ?ln=

ftalt trabitioncll felbftucrftänblicß »oit einer

Klaffe jur anberen oererbt locrben, fonft wirb

ein ewiges halb unbewußtes Sluflcfjneit bis

ju offenem Verfud) ber SBiberfehlid)teit, wo
bie ©elegcnheit günftig ift, ftetS bie golge

fein. 9Üläbd)cn hoben »on diatur wenig

ülppcd. SSaS ben 9feid|tum ber grauen«

natur auSmadjt, baS beweglich flutenbe ©c=

füljlSlcben unb bie Kraft ber perfönlichen

Triebe, baS gibt auch ben gehlem ber SDiäb*

djen bie fHicptung. ©erabe barum aber barf

man in Sachen ber Tifjiplin um Rimmels
willen nidjt fragen, was gefällt, fonbern

muh fie mit feftem Tritt ju bem bringen,

was fid; jiemt. TaS ift in ber Sdjule

oor adern ein ftrammer ©chorfam ohne

3ucf unb SUtucf. Vernünftige Eltern bauten

uns foldjc Strenge, bie auS ocrfteljenbcr

Siebe flieht; unoernünftigen — boch baoon

fchweigt beS Sängers .ßöflidjfeit. fo was

gibt’S ja gar nicht!

Tiefe Sdjulcrjichung wirb auf baS traf'

tigfte geftüjjt burdj bie .'Hauptaufgabe ber

Schule, ben planmähigcn Unterricht, ge

meljr biefer energifd) an bie natürlichen 3n=

tereffen beS SHäbd)enS anlnüpft, je wert«

oodere 3>clc er ber SJfäbdjenatbeit fehl, um
fo fidjercr wirb es ihm gelingen, bem Viäb«

djen ftatt einer girnisbilbung eine Kraft«

bilbuitg ju geben, bie cS ju ber Arbeit für

anbere befähigt. Unb bamit wären wir

glücflich bei bem heutigen ceterum censeo oder

WfäbdjenbilbungSbejprechungen, ber SD? ä b =

chenfchulrcform. Allein in biefe grage

loid ich mich heute nicht oertiefen ; ber Sone
finb genug gcmcd)feit, wir warten nun auf

Taten, ülur au einer jufünftigen SdjuU
gattung barf ich bei ber Vcf)anblung ber

fojialen Erjichung ber Sliäbdjen nicht oor«

beigehen: an ber graucnfdjulc. SSenn eS-
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gelingt, in bcr Üffcntlid)feit unb bcn Gltcrn*

(reifen bnfür ein cmftereä gntereffe ju

werfen, bann finb mir einen guten Sd)ritt

weiter in bcr Grjief)ung ju fojialer Arbeit.

Soch gibt c6 nod) eine 'Jieilje „Aber" babei,

wenn wir unä biefer Gi»rid)iung rein freuen

faden alä eines gefunben gortfdjrittcä ber

grauenbilbung.

Sic grauenfd)ule muß mirtlid) grauen*
fadje bleiben in ©lau, Seitung unb Auf*

fidjt, unb jiuar Sad)c gtünblid) unb bcr

Siegel narf) tuiffenfdjaftlict) gebilbeter grauen.

Ser SDJann tann ba nur freunblidjc Reifer»

unb ©eraterbienfte anbieten. Sic eingefro*

renen ©läne alter, auf Sterna F jugerittener

Schulmänner bürfen unä für bie grauen*

jdjulc nic^t jugemutet werben, fonft bleibt

baS ©anje eine ^comunfuluäfadje, bcr nie

wahrhaftes Sehen cingeblafen taerben (ann.

Sie 8raucnfcf)ule barf non Anfang an

nicht Srctf)i unb 'JiletFji aufnehmen, baä auä

irgenbeiner Schule angetSnjelt fommt, um in

biefer mobernen (Einrichtung mcitcrjunafchcn.

Säubern fie muh fid) aufbauen auf ganj

beftimmten Aufnahmeforbcrungen an bic ©or»

bilbung ihrer Sdjülerinnen, bic burch Oer*

antwortlidjc 3tugniife ober eine Aufnahme*

Prüfung nad)jumcifcn finb. Sic muh fobann

energifche Arbeit in jebem gadj, baä bic

Schülerin belegt, Dcrbinblitf) nerlangen unb

barf ftd) auf nur Ijörcnbe Ipofpitantinncn unb

Jpalbfrfjülerinuen im Ginjclfad) nicht ein*

[offen. SScr nicht arbeiten wid, fod auch

nidjt hören. 'Sud) hier muft burch beftimmtc

Abgangäbcrechtigungen für fojiale fflerufe gc=

fchü(rt werben gegen minbetwertige Sßrioat*

fonlurreitjfurfe, bic folche 3engniffe nicht

oerlcihen bürfen. Senn bort wirb fid) ju*

nädjft eifrig famincln, wad nid)t ©ilbung

unb Saft hat, fid) ben Aufnabmcbcbingungen

ber regelrechten „grauenfd)ule" ju untet*

werfen.

Sie graucnfd)ule barf nicht auf einen

uniformierten ifSlan feftgelcgt werben, fonbem

muh auf ©runb jener energifchen Aufnahme*

unb Arbeitäbebingungcn bann freieftc Guts

faltungämöglid)feiten behalten. Sie muh ft<h

baburd) bcn örtlichen unb fojialen ©erfd)iebcn=

heiten beweglich anpaffen iönnen, fei eä als

felbftänbige Dberftufe, fei eS in teilweifer

Anlehnung an anbere Dberftufen ober als

ein in miffenfd)aftlichc SilbungSgänge ein*

gcfd)obencä grauenjaljr, baä bann auch für

bie jutünftigen Sehrerinnen fegenärcid) in

©etrad)t läme, obwohl cä ihre Auäbilbungä--

jeit um ein gafft oerlängcrn mürbe, gebe

graucnfchule aber mühte, froh fehr freier Storr.

*

bination unb Auägcftaltung ber gäd)er, jo*

wohl in miffenfchaftlichen gäd)em (Seuijcb

unb ©efehichtc würben ba wohl bet Siegel

nach an ber Spifjc fielen) als in giibcrtt

für baä prattifchc graucnlcben auäbilben, unb

bei biefen bürfte Shcor>e nie ohne Crinfüh-

rung in bie ißrajiä gegeben werben. So

würbe für bic Stinberpftjdjologic unb ©öba**

gogif ber Slinbcrgarten unb Jtinbcrhort, für

bie tpauSfjaltungsfücber bic Stodjfdjule unb

hauäwirtfchaftlid)c ©tajiä, für bie fojialen

gdd)er bic Ginführung in bie entfprechenbcn

Anhalten ©ebingung fein. Sann aber mür«

bcn folche grauenfchulen ber befte AbfchluB

auch für bie fojiale Auäbilbung unjerer

SRSbcheu fein, ober noch beffer: fie böten

bic hefte ©orfd)ulc für ben gach unterricht

in fojialen ffiürfen, bic bann ein ganj an,

bereä oertiefteä ©erfiünbniä für ihre Auf*

gaben fänben. Gin reiches Arbeitsfelb würbe

bannt bcr bcutfdjcn grauenweit fruchtbar

erfdjloffen, auf bem fie Siebe fäen unb, mid
r

S

©ott, ©lücf encten würbe für fich unb anbere.

Die tDellen

So jrfjmiegt |i<f> beine Seele in bie meine, Unb roie bie tDellen gläfern talroärts gleiten,
|

Daß mir mit fcinjtem <DI}r uns gan3 oerjteljn. So toanbern mir mit unjerm Cebensjtrom.
So gießt mein Ceben trunhen jid) ins beine, 3n unfrer Klarheit fpiegeln fid) Me IDciten,

Daß toir erjdjauernb in uns untcrgc!}n. Aus unjrer tTiefe toädjjt ber Ifimraclsbom.

IDie tDellen, bie etn rounberbarcr Drang
Sujammentrieb. IDer bann bcn ©runb eud} nennen? —
Sie fanben jid}, fie toanbern mit ©cfang
Unb leud}ten filbern — bod} wer bann jie trennen?! —

3u!ius Bcrftl
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taatenbilbenbc Üicrc, bei benen eine

fortfepreitenbe SlrbeitStcilung fogar

bic ©eftalt unb bic Drganifation bet

©ingelwefen tief beeinflußt, mußten

Don alter« per bi« auf ben heutigen

$ag bie ©ebanfen be« 2Jienfcpen be«

fcpäftigen. Sah eT bo(h pier, je beffet

et beobachten lernte, immer mehr

feltfamc $inge, bie ihn an menfdj*

liepe ©emeinfehaften unb an feine eigene Stellung

innerhalb biefer erinnerten: eine Untcrorbnung

Dielet ®efen unter ein einzelne«, eine raftenartige

Spaltung bet ©efeflfepaft, ein 3u f
ammcnro^fcn

jum größeren 3rt’crfc be« ©angen. Sah er hoch

hier Arbeit unb Müßiggang, 9iaprung8forge unb

SluSroanberung, Untcr)tüßung unb Seinbfcpaft,

SflaDcrci unb ©aftfreunbfehaft, Wcfcrbau unb

Viepguept, Ätieg unb Sricben, Drbnung unb ©e»

fefe. Unb inbem er innerhalb biefer fleincn fon«

berbaren Reiche bic Derfepiebenften ßulturftufcn

Tennen lernte. Tonnte ihm nicht« näher liegen, al«

bie ihm Derborgen bleibenben beroegenben Äräfte

biefer ©rfepeinungen rein menfehlich gu faffen.

So prägte fich ihm in ben §anblungcn bet

dienen unb Slmcifcn menfehiiehe« teufen unb
Urteilen au«. $ie Veroeggrünbc eigenen $un«
unb fiaffen« übertrug er ohne $8gem auf bie

tief unter ihm ftepenben fleincn 2icre.

3n folchem ©tauben Dcrbinbet firf) unmittcl«

bare fflaturerfenntni« mit naiDem 3rrtum. 3)ic

Tritifchc Söiffcnfcpaft Derroirft bic naiD „antpro«

pomorphiftifepe" Deutung, bie man auch noch

in manchen populären Storfteflungen finbet. 5ür

fte banbclt cö fich nur um Analogien, um $on*

Dergcngerfcpeinungcn, ba« heißt um töbnlicptcitcn

gang Derichicbenet Organismen, bic fich «W bic

Solge ähnlicher 9lnpaffung«bebingungen ergeben

haben, Sorel, einer bet bebeutcnbften Slmeifcn«

forfcher, fpricht, SJfenfcpen unb Slmeifen gegen«

übcrfteHenb, Don „JfonDergcngcricpcinungcn, beren

fompligierter 3ufammenhang in beiben Säßen
burch ba« Saftum ber fokalen ©emeinfehaft

lebenber ©ehime herDorgerufen roirb". tDamit

ftcllt er ohne 3©rifct etwa« naturroiffcnfcpaftlicp

Jatfäcplicpe« feft. freilich erflärt e« gar nicht«

Don biefem 3ufammcnpang. Sefen mir nun bei

einem anberen Sorfc^cr, baß ^icr nur „rein

äußerliche Slpnlicpfciten beftehen fönnten", fo be«

merfen mir, roic bie Jatfacpcnforfcpung fiep mieber

Dom ®efen ber ©rfcpcinung entfernt unb in ben

entgegeniepten Sepler fällt toic ber naiDe ßßcnfcp,

beffen Deutung fic befämpft. 3)enn pier liegt

fiepet ein« bet Dielen SRqfterien Dor, in ba« bic

9?aturroiffenfcpaft noep niept tief genug eingebrun*

gen ift. ©8 finb nicht bloß rein äußerliche

Ähnlicpfcitcn, jonbern Ätinlicpfeiten, bie einer

gcmcinfamcn geheimen ©efcplicpfeit be« Sehen«

entroaepfen. 3m Treiben ber Mmeifen liegt boep

tDopl, jo unDergleicpbar auep gunäepft Dcrfcpiebenc

3utclligengen finb, mepr 9JienfcpenDcr©anbtc«, im

$>anbeln ber SJtcnfcpen mepr ©ienenmäßige«, al«

fiep ber Sorfcpcr in feiner berechtigten Abneigung

gegen bic alten antpropomorphiftifepen Deutungen

getDöpnlicp träumen läßt, Viel, ro.nn auep niept

alle«, erwarten mit piet auep Don ber Dcrglet*

epenben ^Jfpcpologie, bie un« fepon manepe fepöne

©Tfcnntni« befepert pat.

3J?uß ber Sorfcper feprittroeife gepen, fo pat

ber tSicptcr, wenn er bie SJatur Tennt, ba« ßteept,

opne umftänblicpc Vorbereitung in ba« ®efen

ber ©rfcpcinung eingubringen. ©« ift Don gro»

ßem 3 ntereffc, baß gcrabe in unferer 3«it ein

2)icptcr, ber bic ©infeitigTcit fachgemäßer 3)ar»

fteßung empfanb, c« Derfucpt pat, ba« fDtyfterium

Tünftlcrifcp unb boep unppantaftifcp 311 geftaltcn.

3cp meine ba« fepöne Vucp Don SRauricc ßRactcr«

linef über „$a« Sehen ber Viencn" (Xaitfcpe

Ausgabe Don Sricbricp Don Dppeln«Vroniforo«fi;

3cna, ©ugen 3)icbericp«). 92icpt« roäre töriepter,

al« wenn ein ßZaturforfcper biefe« Vucp Der»

toerfen wollte, ©eil c« einen anberen ®cg gept,

al« er fclbft gu gepen gegmungen ift.

Viencn» unb ?lmeifenlunbe finb gu biologifcpcn

Sonbergcbicten geworben, bie Don einer immer

©aepfenben Scpar Don ©clcfjrtcn burepforiept

©erben. 3l’t bei jener bie ptaftifdjc Vcbcutung

bet Vienengucpt ein ftetig ©irfenber ülnfpom, bie

ftenntniffc gu erroeitern, fo ift c« in ber fSmcifcn»

funbe bic ungemeine ßKannigfaltigfeit ber Vet»

pältniffe, bie ba« roiffenfcpaftlicpc 3uteTeffc leben«

big pält unb Don ©ntbeefung gu ©ntbeefung ftei»

gert. ©8 mutet un« feltfam an unb ift boep bei

näherer Vetracptung fo begreiflich, baß manepe
ßJlänncr ipr gange« Sehen ber ©rfor»
fepung biefe« 3nfcftcnDÖlfcpcn« roibmen.

5)ie Süße Don Jatfacpen unb Problemen, bie
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biefcr ©tifrofoemo« birgt unb immer auf« neue

enthüllt, ift wohl geeignet, einem Genfer gu ge*

niigen.

®en (Mrunb ber heutigen ©tneifenforfchung

[ja t ber bielfeitige ©uguft fyorel in feinem ®crfe

über bie fdjrocijcrifdjcn ©meifen gelegt. 5)ie ßaljl

ber in ben lebten 3af)tjehnten erfctjicnenen SBcrfc

unb ©bhanblungen über ©mcifen ift legionenhaft.

Sine gute unb gubcrläffige ®orfteUung, bie bem

gegenwärtigen ©taube bc« SBiffcn« entfpridjt,

lieft $. Sfcfterich im hörigen 3ahre erfdjeinen

unter bem Sitel „Sie ©mcifc. ©cftilberung ihrer

flebcnäwcife" (©raunfehweig, Sriebr. Viewcg u.

Sohn 1906). 3m folgenben fotlen im ©nfcpluft

an bie neueren Veröffentlichungen einige befonber«

intereffante ficbcn«crfd)einungcn mitgeteilt werben.

Sic groftc ©npaffung«fähigfcit ber ©mcifen

jeigt fid) beutlid) unb übcrrafdjcnb in ihrem

Steftbau, ber weit mannigfaltiger ift al« ber

mehr ober minber regclmciftige ©au ber ber*

wanbten Hautflügler, ber ©ienen, Humn,c ln unb

SBefpcn. Sticht nur, bafe bie Derfdjiebcnen ©mci*

fenarten ganj ungleiche Stefter fterftcUcn, au«

beren „©auftil" ber tfenner fofort bie ©rt bc«

Grbauer« fchlicften fann, aud) biefclbe ©rt fann

mitunter ganj Derfdjiebcne Hefter bauen, je nach

ben ftorberungen ber Umgebung. So gibt c«

nach »• Shfting eine amerifanifche ©rt, bie in

überfd)wemmung«gcbicten in ©aumwipfeln niftet,

toährenb fie in gcfahrlojen ©egenben alte ©aum*
ftümpfc bewohnt, fyorel berpflanjte bie Kolonie

einer algerischen ©rt in bie ©chweij. ©ie baute

ein Steft nad) hcintifdjcr Sitte, merfte aber halb,

baft fie e« biet mit anberen feinblichen Stämmen
mit geringerer körpergröfec «u tun hatte al«

baheim. ©o bcrflcincrte fie ihre fonft fehr grofte

Sieftöffnung unb oerftopfte ftc fchlicftlid) gan$ mit

(Erbe. Saft manche Staaten infolge bon über*

oölferung ©u«wnnbcrer ^tnau^fcHicfeiY, bie nun
3roeigneftcr grünben, bie mit bem alten Stefte

burd) ©.'ege berbunbeit bleiben, ift befannt. (£8

fommt aber auch baä Umgcfchrtc bor, baft in

einem Stcftc mehrere ©blfer ^ufammenwohnen.
SBa«mann hat bei gewiffen ©rten einen gelcgent-

lidjcn Steftwcdifcl, bei einer ©rt fogar einen

periobifchen $Bed)fcl bon Urü^ling^* unb ©Unter*

neft beobachtet. ©nbere ©meifen wieber flauen

bie Steftfuppel ab, wenn ©Bärme unb Srocfcnheit

junehmen, um bie wärmeaufnehmenbe unb ber*

bunftenbe Oberfläche ju beningern; bei Stegen*

Wetter wölben fie bie Jhippel wieber ^i5t)cr.

©Mannigfaltig wie bie Orte, an betten fie fid)

befinben, finb bie (9cftaltcn ber StcftcT unb ihrer

inneren Stimme mit ben labprinthifchen, oft unter*

irbifchen (Rängen unb ©rutftuben, #otnipeid)ern

unb ©iljfammctn. Sine befonbere f?orm, bie

Ille befchriebett hat, jeigt unietc ©bbilbung 1.

Sr nennt biefe ©auten, bie er bei berfd)iebencn

©rten be« ©majonenftromgebiete« entbedte, fdjroe*

benbe Stefter ober ©meijengärten ©ie liegen

tyrÖnp

:

oben auf ©äumen, finb oft rofengaffenartig, 6ali

nuft= halb fopfgroft unb werben burch bie ©ur*

jeln fleinct ©flanjen befeftigt, bie auf ben ©äu»

men leben. ©n bem gröfeeren Steft fallen $at»l*

Teiche ©flanjenfeimlinge auf, bie au« ber Cbet*

fläche be« fugeiförmigen Stefte« hetauägewaebien

ftnb. ©ie ftnb nach Ule« ©eobadjtung oon ben

©meifen fclbft jum $wede bet Sieftbefeftigung

gefät unb gezogen worben.

3m 3uueTen be« H°4e«, be« ©tarfe«, in ben

öerfchiebenftcn Höhlungen, bie bon ber Statut

gefdjaffen werben, niften beftimmte ©rten. Sie

befanntefte Stcftform, bie fuppelartigcn Hauten

unferer Salbamcifen, ift eine Vereinigung ober*

irbifcher, au« jufammengcfchleppteu Stabein, Sten*

gelchen, ©lättchen, H°^teilchen ufw. aufgeführter

gefammerter ©auwetfe mit einem ©pftem unter

irbifd) minierter Höhungen unb ®änge. S*

gibt Slrten, bie ihre Steftcr au« einer farton=

ober papierartigen ©taffe bauen, ähnlich wie bie

SBefpen, beren löfchpapierartige Stefter unb 3dlen

bclannt finb. ®iefe Slmeifcn gewinnen ihr ©au

material, inbem fie eine bon ihteT Obcrfiefcrbtuie

au«gcfchiebcne leimahnlidse f^lüffigteit mit feinem

Holzmehl bermengen, bem fie nach ©ebarf auch

ßrbe bcimifchen. Solche „Äartonnefter“, an

ihren SBänben meift bon nahrhaften ^il$fäben

überwu^ert, fommen häufig in Slfrifa, Oat5 *01

unb ©übamerifa bot unb hängen bort in großen

unrcgelmäftigcn fformen bon ben ®ftcn ber ©aume

herab. S9a«mann erwähnt eine mabagaififthe

Slrt, beten ^artonnefter fo groft finb, baft ein

erwachfcnct ©tenfeh barin Vlafc finben fönnte.

©ehr merfwürbig finb bie gefponnenen Stefter.

bon benen Slbbilbung 2 eine« beranfdjaulicht.

2)ie betreffenbenben Slmeifenartcn, beionber« au*3

ber ©attung Oecophylla, biegen lebenbe ©lätter

pfammen unb berbinben fte an ben Stänhem

mit einem bidjten ©eibengefpinft ^a« flingt

junächft wenig merfwürbig, benn ähnliche« fennen

wir bon biclen anberen Sieten, ©ber bie Slmeifen

haben feine ©pinnbrüfen. SBohcr fommen (Ujo

bie ©eibenfäben? ftoTel« Vermutung, baft <4

fid) um eine allmähliche Umbilbung ber oben er*

wähnten leimabfonbcmben Oberficferbrüfcn hanble,

erwie« fidj al« irrig. Vielmehr beobachtete man

bie hö<hft fonberbarc Srfcheinung, bie aud) juerft

bon unbeteiligten Qrorfchem mit ffeptifchem köpf*

fchüttcln aufgenommen würbe, baft biefe Slmeifen

ben ©pinnftoff gar nicht felbft erzeugen, fonbeni

bon ihren fiarben beziehen, bie fic al« v©pinn

roden" unb „SBebfchiffd)«" berwenben. 3n tw

Iefcten Sahren würbe biefe wunbcrbarc ©eob*

achtung, bie jum erftenmal 1890 in Singapur

gcmad)t würbe, bon mehreren ©eiten betätigt,

fo baft ftc al« Satfache gelten barf. ©tan ent*

bedtc nicht bloft bei ben Oecophylla-flarbcn aufter*

gewöhnlich grofte ©pinnbrüfen, man beobachtete

auch wicberholt unmittelbar ben ©pinnborgang

felbft. Slm au«füt)rlichltcn fchilbert ihn Sofiein
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(8cobad)tungcn an ben Scberamcifcn
;

Siolog.

gcntralbl. 1905, 25), unb mit crpaltcn bic beftc

Slnftpauung bet Erfdjeinung, rocnn mir bcn S8c=

ricpt beb Slugcnjcugcn jclbft Dcrncpmen. Soflcin

batte ein SJleft Don Oecoph.vlla geöffnet, um ben

inneren Sau fcitnen ju lernen, „SSäprenb nun

bic ^tauptmafje ber Ziere jur SJcrtcibigung beb

91efteb fiep anfepiefte, fonberte fiep Dtm il)nen eine

deine Sruppc ab, raclcpe fiep an bem Don mir

in ber Slcftroanb angebradjten Siifi ju fefjaffen

maepte. Sic (teilten fid) in ganj metlioürbigct

Seife in einer getaben 'Jleipc auf, toic bicb bie

Slbbilbung 3 jeigt. Sin ber einen Seite beb

Spalteb patten fic mit ipren SRanbibeln (Ober:

liefern) ben einen S31attranb erfafst, auf ber an«

beten Seite beb Spalteb trollten ftc fid) mit

öden feepb Süßen an ber ffllattoberflcidje feft.

Sann jogen fie ganj langfam unb beputjam an,

fepten ganj Dorficptig einen Sufi naep bem an:

beten ettoab riidmärtb, unb fo fap man ganj

bcutlicp bie SRänbcr beb Spalteb fid) admäplitp

einanber näpern. ifb toar ein bijarrer Slnblid.

bic Stere ade einanber ganj patadcl aufgeftedt

bei ber Slrbcit ju fepen. 9lun (amen anbetc
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pcrbei unb fingen an, ben SRänbern bc« Spalte«

entlang bic Weite bc« alten ©crocbe« forgfältig

iDcgxuftpneibcn. Sie bifjen mit ipren ©fanbibcln

ba« ©ciDcbc burd) unb jerrten fo lange batan,

bi« c« in Sepen fiep loßlöftc. Solche ftepen

trugen fie in ben ©fanbibcln an eine exponierte

Stelle be« 9icftc« unb liefern He im ©inbe baDon»

fliegen, inbem fie bic SWanbibeln bei einem ©inb*

ftofe weit öffneten. $cp fap and), ®ic *inc 9an3c

Meipe Don Amcifcn jufammen einen großen ftepen

be« ©ctuebe« auf eine ©lattfpipe pinaußtrugen,

unb roie fie bort mie auf Ä'ommanbo gleichzeitig

i^re 3RanbibeIn öffneten unb fo ba« grofee Stüd
fortflattcrn liefen. Ta« bauerte faft eine Stunbe,

bann fam plöplicp ein ftärfercr ©inbftofe, entrifc

ben am Spalt ziepenben Amcifcn beffen Wänber
unb mad)tc bic ganze Arbeit nuplo«. Aber bie

Tiere liefen fiep in iprer Tätigfeit nitpt beirren.

Son neuem ftcflte Tief) eine lange SRcipe am Spalt

auf, unb natp einer palben Stunbe batten fte

beffen Wänbcr einanber toicber jiemlid) nabe ge-

biadjt. Scpon Derzroeifcltc id) an ber 3Rögliep*

feit, bie §auptfacpc ju jepen, ba famen au« bem
ÖintcTgrunbe bc« Wcftc« mehrere Arbeiterinnen

perbor, rocltpc Samen Jtriften

ipren SRanbtbcln hielten. Unb
fie liefen niept etwa mit ben

SarDcn baüon, um fie in Sicher*

peit $u bringen, fonbem fie famen
mit ipnen gcrabe an bie ge«

fäprbctc Stelle, an ben Spalt.

Tort fap man fie hinter ber

Wcipe ber &cftpaltcr peTumflet*

tern unb ganz eigenartige Äopf*
beroegungen auSfüprcn. Sic piel*

ten bic Samen fepr feft jrrifepen

ipren 5J?anbibeln, fo bafe biefe

in ber TOittc ipre« Seibe« beut

Iid) jufammengebrüdt erfepienm

(Abbilbung 4). ©icücicpt ift ber

Trud Don ©ieptigfeit, inbem er

bie fyunftion ber Spinnbrufen

anregt. (£« fap ganz mcrfumt
big au«, wenn fte mit iprer Saft

burep bie Weipen ber feftpalten*

ben Cfemplarc pinburepftiegen.

©äprcnb leptere auf ber Aufeen*

feite be« Weite« fiep befanben,

füprten erftcrc ipre Arbeit im

inneren bc« Weite« au«. Sic

roaren baper Diel fcptocrer ju

beobaepten. Tod) fonnte icp nadj

einiger 3«t mit aller Teutlid)-

feit fepen, bafe fie bie Samen
mit bem fpipen ©orberenbe nad)

oben unb Dom gerietet tnigen

unb fie immer Don ber einen

Seite be« Spalte« jur anberen

pinüberberoegten. Tabci märte*

ten fie erft ein wenig auf bei

einen Seite be« Spalte«, al«

ob fie bort burep Anbrüden be«

SarDenfopfe« ba« Gnbe be« Don

ber Same $u fpinnenben &aben«

anflcbtcn, fupren bann mit bem

Äopf quer über bie Spalte her*

über unb toiebcrpoltcn auf ber

anberen Seite biefelbe ©rojebur.

Allmählich fap man, maprenb fte

biefe Tätigfeit unermüblid) fort*

iepten, ben Spalt ftep mit einem

feinen, feibenartigen ©eroebe er*

Abbilbung 2. Blattnejt oon Occophvlla siuaraplina. ttaep

einer Photographie oon Doflein. (Aus bem „Biologtfcpen

Sentralblatt". Bering oon (bcorg (Epieme in Ceipjig.) g
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Abbildung 3. Reparatur eines Spaltes im lieft oon Occophylla smaragriinn. ITad)

einer Photographie oon Doflcin. (Aus bem „Biologifcfjen Öcntralblatf. Dcrlag oon

P (Bcorg It)ieme in Ceipjig ) [öj

füllen. G« roat fein ßmcifcl, bie Slmcifcn benußten

tatfäcf)lid) it)Tc fiarDcn al« Spinnrocfen unb ju

gleichet 3e*t al« ©cberfd)iftchcn. 3nbcm mehrere

Slrbcitcrinncn ganj nahe beieinanber arbeiteten,

fonnten fie bie &äbcn cinanbet fiberfreujen laffen,

fo bafe ein jiemlid) fcftefl ©ewebe cntftc^t." 2>ofs

lein untcrfudjte bann flcine ©ewebftüde unter

bem SJtifroffop unb fab neben feinen, fidj über*

freujenben Säben eine ^Cnja^l ftriefartiger, gleich»

gerichteter Stränge. Gfdjcrid) hebt mit Stecht bc*

fonber« hcrto0T' bafe mir hier ben aufjerorbentlid)

intcreffanten &aß Dor un« haben, bafi ein $ier

fich eine« SSerfjeuge« bebient. Söir fennen, Don

ben höheren Säugetieren abgesehen, nur wenige

folcher ©eifpicle au« ber Tierwelt, wenn fie auch

häufiger fein mögen, al« wir heute wiffen.

Stubieren wir bie Grnäljrung«wcife ber

Slmcifcn, fo treffen wir auf eine SJtcnge nicht

minber fonberbarer £atfachcn. S)a« ©erljältni«

ja ben füfce Säfte au«fd)cibcnbcn ©lattläufcn,

bie Don ben Ämeifcn „gcmolfcn" werben, gehört

ju ben bcfanntcren. G« gibt Wmcifcnarten, bic

au«ichliefelich Don ©lattlau«au«fd)eibungcn leben.

G« gibt aber auch fjonigameifen, bei benen eine

©ruppe Don Arbeitern, bic iofort burch bic un*

förmlich angeichwoßencn fleiber auffatten, wan*

belnbc £>onigbehälter barfteflen. 2>cn $onig holen

ftc au« gemiffeu ©flanjcngaflcn. G« gibt Äör»

nerfammlcr, bie SamenfÖrncr ernten unb auf*

fpeichem, reinigen unb fchälen ober burd) ©e*

feuchtung wiflfürlid) 3ur fteimung bringen, wäp*

renb bie burd) 5>arwin befannt geworbene 83c=

hauptung, bafe eine Ämeifenart ein 6eftimmtc«

®ra« bireft auSfäe unb alle anberen ©flanjcn

im Umfrei« au«rotte, burch ©hcclcr« neue ©eob*

adjtungcn (1902) nicht beftätigt wirb, dagegen
gibt c« in ber $at ftmeifen, bie ©ilje, beren

ftabengeflecpt ihnen Staljrung liefert, jüd)tcn unb

büngen. 3a, man fanb, baß in beftimmten

fräßen bic ©iljfäbcn, welche bic eingetragenen

©lättcr burchwud)cm, infolge ber 3üd)tung iclt*

fame fugeligc, fehr eiweißreiche ttnfdjroeßungen

erhalten, bic fonft nid)t entftehen. haben

wir alfo eine ftuttwform be« ©ilje«, ganj ana*

log ben Äulturformen unferer Stußpflanjcn.

SBic bie Ämcifen burch ©ußen unb gegenfeitige

Steinigung für bic gröfcte Sauberfeit forgen, wie

Tie ba« Stcft burch au«gcftcflte Söad)en fid)crn,

wie fte ©rut unb ©Jeibdjen Dor ©efahren retten,

wie fie fid) burdj ihre $üblerfprad)c SRitteilungen

machen, wie bie ©ölfei untcrcinanbcr Äriegc

führen, wie Staubjügc unternommen werben,

um Körner ober ©lattläuje ober frembc Sarnen

unb ©uppen ju holen, wie ber Ärieg gelegentlich

mit i..nm ©iinbni« unb einer StaatenDerfd)mel«

jung enbigt, wie grojjc wohlorganificrte San»
berungen au«gcführt werben, ja wie fogar Ätan*

fcnpflcge geübt wirb, ba« äße« ift wieberholt ge*

fchilbert worben, $ic ftorfdjung beeft aud) hier

Don 3ah^ ju 3ah? neue interefjante Ginjclhcitcn
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auf. So mürben Kampffpielc groifchen Uiitglic*

bern bcc gleichen Kolonie beobachtet, bie pödift

gefährlich au«fat)en, ohne baff bie SRingenben

gu Schaben (amen, ©rofee ©erfammlungcn, bei

benen bic Sicre Diele Stunbcn lang ruhig gu*

fammengebrängt bleiben, nur fühlet unb Runter*

leib langfam beroegenb, gehören auch in biefe«

angiehenbe Kapitel.
vJiid)t feiten ift eine f oktale Spmbiofe, b. h-

eine Berge jeflfehaftu ng Detfchiebencr Ärten in

einem gemeiniamen Sftefte, bie Don gegenfeitiger

gleichgültiger Sulbung bi« gur gemeinfamen §au«
baltung alle Stufen aufrocift. 3« lepterer müf-

ien mir bie fogenannte SflaDerei rechnen. Ser

92ame (ann irreführen. ©« hanbelt fich nicht

um eigentliche Sflaocn, bie gu ihrer Arbeit ge»

groungen »erben muffen; fic ^ctfeen nur io, roeil

fie im puppen- ober fiaruenguftanbe au« fremben

Stämmen geraubt roorben finb. Sheelei unb

©3a«tnann haben in ber lepten 3?it für biefe

„gemilchten Kolonien" bie intcreifanteften ©b*

itufungen nachgeroiefen. Um mcrfroürbigften fmb

bie Ämagonenameifcn, bie burch bie Unfähigreit

gu felbftänbiger fiebenäführung auf SflaDerei

angcroiefen fmb, gu ber Tie burch bic abnorme

©ntroicfelung ihrer Oberfiefer befähigt merben.

frorel fchilbert bie erftaunlich hohe ©uöbilbung

ihrer Kriegführung, bie 3nftin(t unb fieben bie»

fer Siere faft gang au«gufüllen fepeint. <£r bc=

obachtetc in breiunbbrcifjig Sagen Dicrunboiergig

JRaubgüge berfclben Kolonie unb berechnete, bafj

biefe in einem Sommer Dicrgigtaufenb fiarDen unb

puppen geraubt haben müffe. 23a«mann fanb

bei manchen Hmeifen merfmürbige ©ntartungö-

ftufen be« SflaDereiinftinft«. Sie eine ?lrt ift,

unfähig gemorben gum SflaDenraub, aber auch

unfähig gu felbftänbigem Sebcn, aui bie fricb*

liehe „ÄQiang* mit einer anberen 9lrt angcroiefen.

IReuerbing« hat mau eine fojialc Stjmbiofe, bie

beiben Seilen gum 9iupen gereicht, fogar groifdjen

?lmeifen unb Sermiten beobachtet.

29a«mami, ber Sefuitenpater, ift auch bet

eigentliche Grforfdjer jener Begebungen ber Ämet-

fen gu eingeln lebenben 3nfc(ten gang anbercr Dr
ganifation, ben Ämeifenfrcunben ober SJtyt*

mefophiien, bie ba« 3ntereffc ber Biologen fdjon

lange feffeln. 9?id)t blofe ba« 9hipDteh ber Blatt=

läufc gehört bagu, fehr Dielen ©äften gegenüber

fpielcn bic ftmeijen eine mehr paffcDc SRoH».

9luch hier gibt e« Äbftufungen. Sa unterfcheiben

roir feinblich Derfolgte ©inmieter, befonber« Käfer,

bie a!« Stäuber in ben Heftern ihrer 23irte Don

biefen ober beren Brut leben, bie ©meifen Diel

fach öurch SÄimifTp, Ähnlichfeit in ©röfee unb

Jyarbe, täufchenb. Sa gibt c« gleichgültig gr
bulbete, oft Don ben Slmeiien überfehenc SRicter.

bie Don ben SRahrung«abfällen ober Borräten

be« SRefte« leben. 6« gibt aber auch «hl* ©äfte.

Spmphilen, bie Don ihren ©Jirten gepflegt, ge-

füttert, manchmal fogar aufgegogen, alfo roie bie

eigene ©rut bchanbelt roerben. Siefc Somphilen,

bic fich auch Domehmlich au« Käfern refrutieren,

finb ben Ämeifen meift burch ©u«fd)roipungen

angenehm; Diele Don ihnen haben taftftoefförmig

umgebilbete Wühler, mit benen fie an ber t^ü^ler =

fprache ihrer ©Bitte teilnehmen (onnen, Diele

haben gang guriicfgebilbete 9Runbroerfgeugc unb

finb be«balb auf Fütterung angeroiefen, anbere

roieber haben Derfümmerte frlügcl unb fmb ben

Ämeifen burch SRimifrp ähnlich geroorben. Solche

Spmphilen geigen fich immer in GJcfeUfcfjaft ber

Sitte, forbern fie burch ©etaften mutwillig gut

Fütterung auf, äffen babei oft bie Bewegungen

ber Ämeifcn nach, laffen fich Don ihnen trän«

portieren ober flettem teefenb auf ihnen herum

(Sfchcricfj nennt bie Spmphilie eine fogialc Kranl

heit, ba fic für bie Ämeifen eine KraftDergeubung.

ja gurocilcn fogar eine Berfümmcnmg bebeutet.

Sie Steihc ber fonberbaren Ginbringlinge be-

fchliefeen bie eigentlichen Schmaropcr, befonber«

ftlicgenlarDen unb SRilben, bic nicht/ roie jene

Käfer, an ber ©efeUfchaft, fonbem an ben Kör-

petn ber ßingelroefen fehmaropen.

Sa fehen mit ba« ©ilb be« Staate«

nach feinen unerfreulichsten Seiten

hin ergängt.

Seit ftrip 9Riillcr« brafilianifchen

Beobachtungen, feit 3RölIcr« unb

Schimpcr« Arbeiten bilbet ba« ^ro^

blcm ber mhrmc(ophilen ©flangcn.

b. h- ber ©flangen, bie gcroiffen

?lmcifen arten ©Bohnung unb

Nahrung bieten, um burch fie

gegen bie fchäblichcn Angriffe anberer

oerteibigt gu roerben. ein reigDoHe«

Kapitel ber Biologie. (£« fofl hier

nur geftreift roerben, ba c« oft au«*

führlich bchanbelt roorben ift. Sine

Don Schimpcr 1898 befchricbcne

Ämcifenpflange ber malaiifchcn 3nfel*

weit fehen roir in ©Ibbilbung 5.

1 äbbilbung 4. flmeife, eine Caroc als Spinnrodtcn bc»
1

j

nupenb. Itach einer Photographie oon Doflcin. (Aus bem

|
„Biologijd}cn 3cntralblatt“. Dcrlag oon tbeorg Ihieme

E3 tn £eip3ig.)

-a
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Hbbilbnng 5. Mvrmccodia crhiunta. K notiert ber Hänge naeß bur<ß •

Idjniltcn. (Aus Seßimper: Pflanjcngeograpßie. üerlog oon l5u|tap

5>fd)<r in 3ena.) ij
1

Sicfc Myrmecodia 6c«

faßt einen mnfierieießen,

feßroammartigen finoUett,

in befjen nieten lufthal

tigen (Räumen Slmcifcn

bauten, bie, roie Sdjim
bet betid)tct, bureß (leine

Öffnungen angriffäbercit

ttad) außen ftürjcn. fo-

balb bet SnoUen &etii()tt

wirb. 9?un fanb man aber

fpäter, baß biefe ffinoden

aud) otjnc (Scgcmnart ber

Slmcifcn entfielen, unb

aud) bie Reinbe (ennl

man nid)t, gegen bie bie

BRanjc gcfrfiiipt inerben

foO. SM« Beifpiel mad)!

etroa« f feptifet). ©crabe in

biefen Dcrroidelten Sin«

gen muß man mit 5)cu

tungen befonbrr« norfid)-

tig tein, tnenn man aueß

nießt fo mcit ju geben

brauefjt roie SRettig, bet

etflätt, e« gäbe „wenig

ober überhaupt (eine

Slmcifenpßanjen".

Sie Slmeifenforfeßung

führt, roie alle Steile ber

Biologie, nur rc'dier unb

cinbringlicbcr al« bie mci«

ften, gut Bfßeßologie.

Sie enbet mit p)t)rf)ologi=

fthen fragen. 3ebe ejalte

Sierpfpeßologie muß nant

Stubium ber Sinne««

roahmehmungen unb Sinncätätigteitcn aubgeßen.

Hier liegen bie ctfennbaren Seime be« Sectifihcn.

'Kan roeiß, baß ber in ben Rüßlern fißenbe ®e=
vueßbfinn ber roithtigftc Sinn ber Slmeife ift, ber

ißr Diel mehr al« ber ®cfießt«finn gutn firlcnnen

bet Slußenbinge bient. 9iad) Rotel« Unterfucßun

gen ift e« roaßtfdjcinlicß, baß bie ©crucßScmpßn«
bung, inbem fic mit einet Saftcmpfinbung Der«

ießmilgt, aud) jur ßrtennung anberer Slmcifcn, gut

Untertdjcibung ber Boltbgcnoffin non bet Reinbtn

nötig i(t. Som ©efidjtSfinn unterftüßt, fpiclt her

©erucßäfinn bei bem oft tounberbaren Drientic«

rungboermögen ber (leinen Seien eine Hauptrolle.

Seßr roidjtig für ba« Serftänbni« ber Stmeiten«

teete iß bie Senntni« ber Rüßtcrtprache. ß« ift

eine Seidjenfpradjc, bie burd) Rüßterfthtägc, ftar(e

unb fd)tnad)0, feßneDe unb langiaine, jaßtreieße

unb wenige, Sdjlägc gegen bie Stirn ober gegen

bie Rüßler, 'KitteUungen ju matßen nermag.

SaSmann hat fogat feßon ein deines „Söttet«
6ucß" bet Slmeitenfpracßc jufammenfteüen tonnen.

Sie älteren SarftcQungen beä Slmcifenleben«

werben gum großen Seil non ber antßropomor«

phiftifeßen, bie Begriffe menfdjlicßen Seelenleben«

oßitc weiteres iibertragenben Slnfeßauung be«

ßerrfdit. 3» neueret Seit ßaben cinjclne Rorfeßer,

nor allem Beiße, ben Siaeßroci« nerfueßt, baß bie

Hanbtungen ber Sfmeiicn lebiglidi SReftejrcvicßei«

nungen feien, benen (eine pipeßifcße Bebeulung

ju(ommc. Sie Saßrßeit liegt in ber Bütte.

So nimmt benn aud) bie SRoßrgaßl ber heutigen

Slmeifeuforfeßer einen bementipreißenben Slanb«

pun(t ein. Sie Meid, roie ßfcßeridj fid) ausbnieft,

in ben (leinen Stmeijen roeber „iRiniaturmenjeßcn"

nod) „SReflejaulomatcn", fonbetn „mit pißeßifdim

Dualitäten reießließ auägeftattete Seien, bei benen

man ®ebiid)tni«, Slffogiationcn Oon Sinnebbil«

bem, Saßrneßmungen, Benußungett non inbini«

bueHen (finnlicßen) (Erfahrungen unb fomit beut«

ließe, wenn aueß geringe inbinibuelle plaftifeße

Slnpafjuugen naeßroeijen (aitn", roäßrcnb ißnen

eine eigentließe „3ntcHigcng" a6gcßt.
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(Eine frötjlidje ®efd)id)te aus ben fjarjbergen

® non fjans 5efb- ©erfjarb ®

taatdanwältc? gaft jebermann

fennt fie nur aud ben 955i^blät=

tcrn unb bcljanbelt fic banacf).

31 bet wahrhaftig. fie finb Biel,

Biel bcffet atd ifjr 9fuf. 3"
meinem .f}eimatlänbd)cn '-Braun*

fdjwcig Wenigffcnd gibt ed m ef)=

rctc, bie Bon ihrem »ofjloer=

bricften 9iccf)t, fid) ald .’palbgüttcr ju füllen,

feinen Gebrauch matten. '-Bor allem bcnfe

id) ba an meinen guten alten Sdjuffameraben

ißrojeliud. Xer braute ed fertig, mit einem

©albläufer unb ehemaligen ©ilbbicbe greunb*

fc^aft ju fdjliejjen, unb benft nod) hcutc

nicht baran, fie iljrn aufjufagcn.

ijßrojeliud ift aüerbingd luoEjl eine 9luö=

nähme fclbft unter bcn SSfenfchliehften bcr

SPi’enfthlichtn- Gr betrachtet feinen SBcruf tnie

ein notmcnbiged Übet, bem man bie ©ift;

jäfjne ausbredjen muff. Unb menn er bie

Sojialbemotratcn unb bie Dlcbafteurc be-3

„Simplijiffimuö“ mit feiner prinaten, ober

beileibe nicht offijiellen 31bneigung beehrt, fo

Berbanfen bad bie einen, tnie er cg nennt,

ihrer beftänbigen 9!örgclei an bicfer bcfteu

oder ©eiten unb bie aubcten bem böfcn

Ih- Xh • Weine, ber ed nid)t laffcti fann,

gcrabe bcn Staatdanwältcn immer ctwad am
3eugc ju flicfen. Sebcnfatlö finb fie bie

einjigcn. bie mein alter grcunb nicht mit

bem güdhorn feiner gerabeju unenituegten

©utmütigfeit übcrfcljüttct.

©ie ‘Brojcliud baju gefommen ift, Säger

ju »erben, ift mir ein pfgdjologifehcd 9fät*

fei. Xie einen behaupten, baß er unter bcn

Xieren beä gelbed unb Salbed ju morben

pflegte, um bon alle böfcn Snftinfte lodjus

taffen unb auögetobt jum furulifchcn Scffel

jurücfjulehnn. 216er fic reiffen nicht wie

ich, bah Ißrojetiud feit feiner Säuglingdjcit

unb ihren ftcincn Unarten gerabeju eine

SIfuftcrfammlung non nur guten Suftinften

barftellt. Unb auch bie anberen haben un=

recht, bie ba behaupten, bah ber Jpcrr Staats;

amnalt jage, um für feinen ©erui bad allju

bide '-Blut ein wenig aufjupeitfepen. Sn lies

ber ©ott! Sei Hkojcliud genügt bie branc

ehrliche Staatdbürgerentrüftung, um mit

einet flammenben Xemoftheneia gegen einen

Übeltäter !odjufd)iehen. So er fid) aber

nicht entrüften fann, ba pflegt er auch and

feiner „milben Sluffnffung" fein £>ct)l ju

machen. Stein, nein, bie Stammtifchpfpcpos

logen haben bieömal — natürlich nur bieds

mal! — unrecht, ißrojeliud, Per 3äger. ift

ein ungelöfted SJätfel.

Jod) halt, bad Siätfcl ift jept, menn auch

nicht gelöft, fo boeh »enigftend aud bet Seit

gefchafft: ißrojeliuS jagt nicht mehr. Xad

heiht — er jagt noch, aber er tötet nicht

mehr. Gr ift jept, »ie fein greunb gripe

Xramm, ein 3?Iatonifer unter ben Siimrobd.

3a, gripe Xramm ! ©etornme ich ba eines

Xagcd im Slnfang SKärj, ald ich <n Cueblin*

bürg meilte, um bad ärcpiB bunhjuftöbern.

ein Xelegramm: „Sonnabenb Cfcnalfahrt!

3»ölf SfenbejBOud Sicnenburg. Sollft gripe

Xramm fennen lernen. Komm, bitte! 3®*

haitned.
“

„Sollft grijjc Xramm fennen lernen!"

3ch muhte lachen. Um biejen ©albmen=

fchen, biefen Jpatbjigeuner ju fehen, foUte

ich jmei Slrbeitdtage unb einen Sonntag ner«

lieren! Xocf) »ad ich um Sripc Xramm
nicht tat, bad tat ich um meined 3ohanned

willen. Sch legte mir Ißclj, gellmüßc, gu§=

fad unb einen berben Sküdftod jureept. füllte

mein gläfcpcpen mit altem §enneffp unb ftu«

bierte ben gahrplan.

„Sollft gripe Xramm fennen lernen!“ —
Sfun, ein Wenig neugierig »at ich fepon auj

ihn, ich »itl’ö geftehen. 'fkojcliuö hatte mir

fo Biel oon ihm erjdljlt, fo Biel Bon ihm nor*

gefd)»ärmt. 3m iepten Jluguft hatte er

feine iBelanntfcpaft gemacht. Xagelang hatte

er bamalö mit gripe bie ©älber um SJeuen*

robe burepftreift. Stunbenlang hatten fie

jufammen über gripeö Sammlungen gejeffen.

Später waren bann ein halbed Xupenb Xom=
ftöde, ebenfoBiel ©eicpfclpfcifen, unjäplige

fcltcne Sogeleier, ein .^taufen audgeftopfted

SSiepjcug unb weniger wiffenfchaftlich ctifet*

tierte Gnjianpraparate aud griped ffierfftatt

in bad jpaud am öoptweg in Söraunjcpmcig
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übcrgcfiebelt. Unb bafür waren allerbanb

gute unb fcf)macFbafte Singe in Begleitung

golbcnet unb filberner BietattftücTc in baS

niebrige fdjinbdngeberfte Räuschen am SSalb*

ranb gemanbert. fßrojeliuS nannte {einen

3agbfreunb mit bicbetem Sonfatt gri(je, unb

3nl>c fagte, tuenn et befonbcrS guter Saune

tuat, ju fßrojetiuS: tperr ^}ro}cl(f)en, toaS

bei iijm aber toie Brojeldjen flang. Senn

Seife Iramm ftammte auS bem Sübbarj.

Sn Bienenburg traf id) am närfjften Sage

mit greunb fBrojeliuS jufammen. 6t ftccfie

in Stulpenftiefeln unb 3agbanjug, batte ben

grünen gilj mit bem bitten 6belroeißbufd)en

übet baS gelbmeiße .Staat gezogen. Unb

unter feinem SSalroßbart taute er auf bem

Biunbftücf einet Sfaifets3rriebrich=Bicife. ©ein

oollcS ©efidjt batte ton ben ftaatSantualttic^en

Befdjmerben etwas Stubenfarbe betommen.

Siber bie fleinen blauen äugen blinjeltcn oer*

gnügt butrt) bie golbgefafjtcn Brittengläfer.

„öuten Sag, §an8! 3<b bant’ bit, baß

bu miltommft!" 6r btütfte mit bie Jpanb

fo feft unb toatm, bnfj mir orbentlidj fonn=

täglid) jumute toarb.

„9lber, SobanneS, i<±) tomm ja gar nid)t

um beiucttuiUen. 3<b "PH ja nur Srife

Stamm fennen lernen."

„Spotte nur!" lad)te IßrojeliuS gutmütig.

„'Jiatbber mirft bu fdjon 'Diunb unb 9Tafe

auffperren! JSeißt bu, über Srife ließen

fid) Bänbe fdjrcifjen ..."

SSir rütften uns behaglich in unferen

©oupepolftcrn juretbt. 6r tränt brei Biertel

öou meinem .pennefft) auS. 3<b fteefte mir

fdjidialcrgebcn feine Siebenpfennigjigarre an.

Sann begann er mit einem ehrlichen fRcfpctt

in ber Stimme unb mit toabrer 9lnbad)t in

ben guten blauen äugen: „Su, pariS, id)

babc ttor Srife Sramm mirtlirt) eine Bomben*
adjtung. 3«- id) Witt bir nod) ntcbr fageit,

itb bencibc ibn. — 3°< bu läcbclft fchon

toieber fo malitiöS. Su rncinft, tucil id) iljtt

früher einen S'8eunci: unb SBilbbieb ge*

nannt habe? 9ta, batton ift toobl nur bie

Stälflc ntabr. Sie Seute bcbaupteit freilief),

feine SKuttcr hätte fid) mit einem 3'flcuner*

bauptmanu eingclaffen, unb Srife wäre ein

SJiiftbling. SaS ift natürlid) Slltweiber*

geftbroäf. Slber gentilbbiebt bat er — baS

ift richtig. Sab maß id) Dom Obcrförfter

ffönnccfe. Slber ift baS ein Söunber? Senf
nur brau, toaS ber für eine 3 ugntb gehabt

()at ..."

ißrojeliuS’ Stimme luar jeft ganj fdjmcl*

jenb unb meid) gemorben. 6r legte mir

bie fponb auf beit ärm, nahm bie VJJfexfc

auS bem SHunbc unb fagte feierlich: „Ohne
6rjiebung, toie ein richtiges Sigeuncrtinb ift

er aufgemadjfen. Unb faum b°tte er bie

fHnbcrjdjubc ausgetreten, ba ift et als Sdje*

renfcblcifcr in ber SSclt umbergejogen. 6rft

bei bett ©oSlarfdjen 3ägern ift er fojufagen

iOtcnftb gemorben unb bat richtig fdjrcibcn

unb lefen gelernt. Unb bann bat if>it bie

bübftbe Sina Sangnefe in Steucnrobe gebei*

ratet unb bat ibm ein flcincS Slnmcfen mit*

gebracht unb fjat il)n fo als elften Slnedjt

in ber 2Birtfd)aft anftetlen motten. äber

baS bat ber 3'8euner natürlich nicht auS*

gehalten. 6t ift ihr juerft ftunben* unb

bann tagelang fortgclaufcn, um im SSatbc

umberjuftreifen. Unb ba ift bie Sina ton

ihren 9?ad)barn aufgcf)eft unb bQt gejault

unb gefchimpft unb ift mocbcnlang mucfclig

geroefcn. 9ta, ba ift cS benn fd)licßlid) jum

Bruch gefommen ..."

BrojeliuS ftocftc. Scr 3U8 Pfiff- „Sitte

tpaget, ba finb mir ja fchon in Dfcr! 9Tu

aber ^tlle !

“

Sir riffen unfere Siebenfachen auS ben

9teßen, ftolperten, als ber 3ug fchon weiter

fahren wollte, auf ben Babnftcig unb bra*

eben fofort, noch ehe mir 3eit gefunben, un=

ferc Sinne oon bem ©epäet ju befreien, in

ben Stuf auS: „Sonncrmcttcr, ift baS fchön!"

Sicht Derfdjneit blieften bie .{parjbcrge ju bem

offenen Babnftcig herüber. Unb ber .f)im*

mel glünjte, als wäre er aus Blau unb ©olb

gewebt. Sa fteefte alfo noch ber echte, un*

Dcrfälfchte SBinter in ben Bergen, tpatto,

baS gab eine Jvatjrt

!

Balb faßen mir rooblocrparft im Schiit*

ten. Sic Braunen jogen an, unb beibi ging’S

burch ben Drt unb bann ins Cfertal hin-

ein. griße Sramm unb feine Sina waren

Dergeffen. SSir fogett nur mit beiben Sun*

gen bie Tiare fdjarfc SSinterluft ein unb trän*

Ten mit ftaunenben Slugen bie weiße glißcrnbe

Schönheit neben unb über unS.

SBar baS eine ffabjvt ! Ser Schnee auf

ber glatten Baßn unb auf ben hoben Sd)an*

jen ju beiben Seiten ber Straße war weiß

unb Tcufd) unb wie ein Sammfctt weich-

Selbft baS Stampfen ber fjferbe mar faft

unbörbar. 9tur bie ©lörfchcn am ©cfd)irr

fangen Suft unb Bildmitten in bie Biärj*

fonnc hinaus. Sie Sdpicemadjten auf ben
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f)unbcvtjäfjrifien gidjten lallen uns wie Slo=

bolbc }u, als tiefen fie: «Ei, mir wollen

ben alten SKufiföpfen einmal Ijelle, luftige

gatten ins bunfle $au£ tragen!" Unb bie

Cfer, in beten Seit bie gelSftüete unb Sticfcn»

ficfel eiSgläfernc fileibet unb roeißflotfige

Rauben trugen, fab auS wie bet ©arten bet

@tf)necI6nigin. Ser gtufj fdjäumtc unb

fprübte, unb toufenb Heine Diegcnbogcn Miß«

ten fctunbcnlang an ben Engpaffen bet flei=

nen fteinernen ©eit ba unten auf.

Unb ba: 3iom(ctt)aII! ©djimmetnbe SiS«

abem überfpannten beu fioljen bunden gel

fcn. §ocf| oben glitt nod) immer baS Saf=
jet übet einen riefenfjaften ©Sjapfcnbart.

Unb unten, am guff beS gafleS. quoll bas

Eis bief auf ju ©cftalten unb Stufen unb

glänjenben ©irrniffen.

SHomferhalt! ES bebeutele nicht nur eine

Sftärdjcnglcticbcrroelt. ES bebeutele aud) Seit»

fdjcnfnali, ein nid)t mijjjuDcrftetjenbeS Sttäuf*

petn beS SlutfcbcrS, Stillbalten unb fcdjs

fteife SlaaEgtogS. Sie alfofjotubergoffenc

Srofa beS ScbenS batte unS mieber. Sic

3ungc fanb loiebet ibre ©ptadjc unb 3°=

banneS StojeliuS beim ©eiterfabren ben

abgetiffenen gaben feinet Erjählung.

«3», loaS icb fagen wollte,“ begann et

flotternb, «wenn cS bi<b interefjtert ..."

„Slber icb bitte bid), SobanneS, grifje

Stamm intereffiert mich immer. Sor allem

jeßt, Wo icb fdjem halb unb halb in feinem

3aubcrbann bin ..."

SrojeliuS war meßt aufgelegt }u fdjerjen.

Er war nacbbenllicb geworben, „©eifjt bu,

was icb bem Umgang mit griße üerbanfe?

Saß man alle eblcrcn greuben beS 3ägetS

genießen fann, ohne immer mit ©ewebt unb

Sagbmcffet einbctjuftoljieren. Sieb, $anS,

toas für wunberuotle Sage hob' icb mit ibm

im ©albe jugebtaebt! Ser lennt noch bie

Slatut! Set lebt nod) wirHid) mit ibr!
—

Unb, fiebft bu. oott ibm bab' icb baS Seftc

gelernt, was icb überhaupt je gelernt b flbe.

3cb b°bc gelernt, wie man ficb eine Sadjc,

bie man liebt, wirtlid) ju eigen macht, ©enn
ich jeßt burd) ben ©alb jdjlcidie, ober weint

id) unter einer Suche ftill unb laufdjcnb im

©rafe liege, bann fommt eine gaitjc ©eit

auf mich ju. ©cl)cinmiffe unb ©unber tun

ficb auf. Siebe unb .’pafi, Sleib unb Diadjc,

greunbfebaft unb iöiitlcib cr^ä tj len mir ©e«=

fdjicbten. Sa werben ©djtacbten gefcblagen

unb Stampfe auSgelämpft, bie taujcnbmal

intereffanter ftnb als bie papiernen, bie ich

nur lefen, aber nicht itbauen barf. Sa quillt

SaS Seben um mich auf in ungeahnter gälte,

unb eS brängt ficb an mid) unb in mich.

Unb ich habe gar nicht baS §erj, eS ju

töten, eS mit einem gufjtritt ober einem

armfeligen ©d)uß ju oernid)ten. 3<b erobere

mit im ©albe eine ©eit, mäbrenb ber 309”
mit ein paar ©ramm Sul»et eine ganje

©clt jerftört ..."

3d) febwieg. Entbccfte ich meinen alten

greunb 5ßrojeliuS erft beute ganj? ©crabe

wie er erft feit ber Sc£anntjd)aft mit gtiße

Sramm feinen ©alb mirflicb entbeeft hotte?

„Unb wenn ich benle, bab ich baS alt mein

Sebtag hätte genießen fönnen unb nicht nur

an Sonn* unb geiertagen! ©enn ich bente,

bab i<b wir bicS ©enießen jum Seruf unb

meinen Seruf jur ftunft hätte geftalten fön«

neu! Sich, wie erbärmlich ift man boeb in

feiner Untermürfigfcit gegen bie fogenannten

praftifeben JfonfteHationen! griße Sramm
war feiner gaujen ^icrfunft unb feiner gan»

jen troftlofen 3 l|9enb nach jum Sobnarbeiter,

jurn ©Haben unb fcblieblicb allenfalls jum

ffiroßfncd)t beftimmt; unb er ift ein $crr

geworben, ©laub’ mir, er ift ber wahre

Obcrförfter oon Sleuenrobe. Unb mehr als

baS: et ift ber wahre Scfißer beS SatbcS.

3bm gehört er mit allem, was barin lebt

unb webt ..."

©aS brach ba aus einem füllen, fanften

tperjeri heraus! ©ar baS SobanneS ber

©ulmütige, wie mir ihn auf ber Schule

nannten? ©ar baS ber braoe ©tammtifcß*

genoffc unb Slltenmenfeb, ber bie Sojial*

bemofratett unb beit „©implijiffimuS" nicht

leiben tonnte? 3<b bal,E bie Empfinbung,

als fäße ba ein ganj anberer, ©rößercr neben

mir im @d)titten. 3cb tonnte mich ju lei«

ner Entgegnung auftaffen. 3$ brürfte ibm

flüchtig, halb fdjeu bie tpanb. Sann febwie«

gen wir beibe. Unb bie ©löcfdjcn auf bem

Sfüdcn ber Sfctbc läuteten bell jut fibucllen,

glcitenbcn gabt! unferer ©ebanten ...

Stm Slbcnb faßen wir bei Stotjpon unb

Sabaf im .§otcl: 3obanneS, Dbcrförflcr 51 ön--

neefe unb ich- Ser langweilige ©irt mit

bem blaffen Sureaulratengcficbt hotte un§

noch fe<bS gläfebeben hinter ben fiücbctojcn

gcftellt unb war mit feinem ©djnupfcn unb

feinen giljpantoffeln ju Seit gefeblicben. Unb

ber Obcrförfter erjagte. 3°. erjäblte er

wirHicb ober fpracb er in ficb hinein? Senn
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et fo auf feine iDiccrftfjaumpfeife niebetblitftc

unb mit feinen breiten Baden fdjmunjelte

unb bie SBortc unter bem bitten langen

Stfjnauäbart fjeroor fidj müljfam jmifhen

gcmaltigen SRaudjmottcn ben 2Scg bahnten,

bann fcfjien eS mir, als hätte er uns beibe

uergeffen, unb als jprädjc er ju jemanb, bej»

fen Söitb irgenbmo ba brinnen hinter bem
mädjtigen grünen Sögerrotf aufgeftellt mar,

unb ber mit guten luftigen ffrauenaugen

laufchtc unb ihm mit meinen Hänben über

ben grauen borftigen ©heitel fuhr: baS fjaft

bu gut gemacht, ?lbolf! Xann lachte er

leifc unb jufricben unb faft järtlicf) in fid)

hinein, als niefte et jemanb ba brinnen ju:

icf beut’ ouf, min Sütting, ict benE’ oof!

„3a, fo ganj auS freien ©lüden ift er

nun hoch roohl fein ifß latoni fer geroorben, mic

©ic ihn nennen, Herr Xoftor. 3h bin,

glaub’ irf), ein gut Xeil mit frfjulb baran ..."

Xer Dberförfter jminlerte feinem heimlichen

Zuhörer uergnügt mit ben Slugen ju unb

fuhr fort: „911S ich t>or fünfjeljn 3ahrcn

hierherfam, ba mar baS mit ben Silbbicben

eine Berbeubelte QJefdjichtc. Xer alte ®'a|V

mann hatte einfach nid)t bamit fertig merben

fönnen unb hatte fid) bcSfjalb pcnjtonieren

(affen. 3h fodtc nun bie Starre auS beut

Xrecf jiehen. 9Ja, mir gingen tan mic bie

iüEaffabäcr. 3h organifierte ein ganjcS

Sorps Bon Sßrftern unb SBalbmärtcm, um
bie SReoiere ju übermachen. 3h erreichte

bamit auch einiges, aber nicht alles. Xie

Söilbbiebereien im (leinen, baS ffallenftclten

unB Saninchcnjagcn, baS in fReuenrobe all»

mählich Jum Sport ber SSalb» unb Hütten»

arbeitet gemovben mar, hörte auf, fobalb ich

ein paar gar ju frechen fflurfdjen tüdjtig auf

bie Singer geflopft hatte. 9(bcr ber Beter

BaaS unb ber Sritte Xramm fantt 'Einhang

milbbiebten immer luftig meiter. Unb paar

im Bontchmftcn Stil. Xie präctitigftcn Sode,

bie fapitalften .'pirfdje Berfchmanben fpurloS.

3ch muhte, baß bie beiben Serie es roaren,

bie fie mir Bor ber SRafc megfehoffen. 3<h
ftedte ihnen hul,bert Sollen, ober immer

gingen fie baran Borbci. ©ie maren gerieben

mie bie iRefrutenfnöpfe unb hatten äugen»

fdjeinfich ihre Helfershelfer unter bem Sorft*

perfonal. 9Ea, @ie Eönnen fich benfen, ich

tuar aujjer mit. Xod) mein SDii&crfolg mar

baS fd)limmfte nod) nicht. 91bcr bah fid)

ber gaitjc Ort baran meibete, baS mar ber

Xettbel. 3h hatte fo manchem bieberen

Samilienoater bie nächtlichen 3agbfreuben

ftören ntüfjen. Xafür rächten fie ftdh nun,

inbent fie fich öffentlich über meine H^f-
lofigfeit amüfiertcn. Seiner Berriet ben Bier*

jdjrötigen fRüpcl, ben Beter BaaS, luenn er

ihnen abenbs in ber Sneipe juraunte, bah

in ber lepten 5Rad)t mieber ein Sicrjchneitber

„Bon ber Slippe gefallen" fei. 3lm nächften

Xagc begegnete ich Bielmehr nur grinfenben

©efichtem unb Berftedten Slnfpielungcn. 3°-

ich fanb fogar SpottBerSd)en an mein ®ar»

tentor gefleht.

Xie ©ache muhte ein Gnbe nehmen, fo

ober fo. 3h ftreifte 9?ad)t für SRaht in

ben SSälbern umher unb beobachtete Bor

adern forgfältig bie SBofjnung Bon ffSctcr

BaaS, bei bem bamalS, mie ih Bott meiner

Stau muhte, aud) Sripe Xramm tnohnte.

Xer hatte ja bie rote Xina Berlaffen. Unb
bie Xina hatte meiner Stau bie Ohren BolU

geheult.

9?a, ba ftch’ ih nun eines SlbenbS fo um
jepn auf Boften Bor bem hübfdjcn Hof, ben

ber Beter nermirtfhaftete, ba mirb mit

cincmmal bie Xür fo meit aufgeriffen, bah

ih in ben halb beleuchteten Stur fct)en (ann.

Unb ber lange, hagere Stifte Xramm (ommt

mit feinem @emcf)r über ber ©hulter her»

auS unb bie paar ©teintritte herunter, unb

ber breite Beter BaaS ftolpert befoffen hinter»

her unb gröhli: .Sriegft en UnncrrocE, Srijje!

Sriegft en Unnerrocf unb ’tte ©lapmüp ooit

min ©rofjmubbet!
1 — Unb Sripe ruft in

oollem 3®rn juriief: ,Xu ©hinber, btt! Xu
©hinber, bu! Sannft lange märten, bis

ih mieberlomnte!
1 — ,Summft ja bod). bu

Scttelfadl
1

gröhlt cS nod) einmal auS ber

Haustür. Xann mirb fie Bott innen jugemor»

fen. SritJc feh’ >h heftig, mic Bor ©fei, auS»

fpuefen unb bie ©trage jum Ort hinauf»

fteigen. 3h trete auS bem ©hatten auf ihn

gu unb fagc im ©herj: ,®uten Stbettb,

Xramm! Ba, heut nacht gehen ©ie mit

3hrem Sreunb Beter mohl niht mehr loS?‘

— ,Xer Xeubel iS fein Sreunb, Herr Ober»

förfterl 3h geh' bei bem ©hinber niht

mieber über bie ©hmedel“
SIS ih biefe Begegnung nod) am fclben

Slbcttb meiner Stau crjäljtte, ba fiel fie mir

unücrfehenS um ben Hat® unb hielt mir

hinterher eine lange ©tanbrebe. Unb bann

mahle fie mir nod) einen ©lühmcin unb

Iahte mie ein 3eiftg, bis mir unter bie Bett»

beefe frochcn.
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31m nödjftcn Worgen fdurfte id) ein fjal=

bcS Sußcnb Scutc tucg, um mit ben griße

Stamm ju fudjcn unb (jcr.jul'itien. Uub
richtig, ba ftanb bcr lange hagere Slcrl balb

not mir, ein rooHencS Sud) unorbcmltd) um
ben braunen tpals gefdjlungen, ein fd)roereS,

ooHgcparftcS getleifcn auf feinem 3( liefen.

Sein fjübfdjeS, fdjarfgefdjnittcneb 3’geuner»

gefixt mar biiftcr. Sic bunflcn bliyenben

31ugen, in bie fiel) Sina bergurft hatte, Wirf»

ten finftcr unb troßig auf mid).

,©utcn Sag, £>crr Dbcrförfter! S3a8 foH

id) benn?‘ Gr fdjaute mißtrauifrf) Don mir

ju meinen Sdjreibercien auf bem Stehpult

unb uon ba mieber jur Sür. Gr fürdjtcte

augenfdjeinlid), baß id) einer feiner SBilb*

biebereien auf bie Spur gefommen fei.

Offen gefagt, mar mir biefe SBaljrneljmung

gar nid)t unangenehm. Jid) meibete mich

fogar ein Seiidjcn an ber 91ng)t beS ©ur=

fdjen, ber mit faft jroei SDfonate Ejinburct)

baS Sehen fo ferner gemacht hatte. Sann
fagte ich unbefangen: ,©ut, baß Sic ba finb,

Stamm! Wan fagt ja. Sie mären ein

Saufenbfünftler. Können Sic mir bis jur

nächften 3Sod)e jmeihunbert Schlingen für

ben Sotjnenftieg machen?
1

grißcS Unrutje fteigerte fid). Gr fürchtete,

ba& er felbft in einen Sohnenftieg geraten

mar. So antroortete er beim norfichtig:

,SaS fann ich roof)t, §crr Dbcrförfter, aber

ich muß ein gutes Wobell haben.“

3<h muhte lachen unb brofjte feherjenb

mit bem Singer. ,So ’n Sefuroiter! 3US

menn er nie ’ne Sohncnfdjlinge gefehen hätte!“

Wcrtroürbig, grißeS Slngft mar jcjjt mit

eincmmal loic mcggeblafcn. Sein natür»

liehet Junior mar ermad)t. Gr lachte früh»

lid) auf unb fagte: ,93a ja, ,'perr Dbcrförfter,

ich fann 3hncn bie Schlingen machen.“

,©ut!“ antroortete ich- ,91n bcr ©cjaljlung

foH’S nicht fehlen. Slbcr eS fd)eint ja, Shr

rooUt fort?“

,3a, ich miß roieber auf bie Söalje, Jperr

Dbcrförfter. ?lbcr baS hat ja ein paar Sage

Seit.*

,Si}iebet als Scf)erenfchlcifcr?‘

,3a, Jpcrr Dbcrförfter. 3d) muß roo|)I.‘

,9llfo nicht ju 3hrcr grau jurücf?“

,GS geht ja nicht, tperr Dbcrförfter.“

SaS fam fo gepreßt Bon ben Sippen beS

bübfd)en ©urfdjen, bah ich nim bireft aufs

3iel losging. ,.fwben Sie benn 3hrt Stau
nid)t mehr gern?“

,3<h? 91 d), jperr Dbcrförfter! 31ber fie!

Sie miffen ja, fie hat'3 ©elb. Unb nun

meint fie, ich muh fufd)en. SaS fann icj|

aber nun einmal nicht. Unb toill ich auch

nicht. 3<f) muh meine greificit haben ...“

SaS flaitg bei aller Srübfeligfeit fo ent*

fdjloffen, bah id) mohl einfaf), biefen 3iß£U‘

ncr fonnte man nicht in bie üblichen gefjein

ber guten alten ©croofjnheit legen. 91ber id)

fannte meinen SScg. ,S8iffen Sie, baß 3hn
grau nerfaufen roiU?“

,9fanu!“ Ser SSilbbicb fuhr auf unb faf)

mich mit erfd)rorfenen ?(ugen an.

,3a, ja, eS ift fo! Sie untcrf)anbelt mit

3htcm 9!adj bar, bem biefen Kröpelin. Sie

Sina fjat’S meiner grau gefügt.“

,Unb roarum?“ Set SluSbrucf, ber jeßt

in Stamms ©cjidjt ftanb, malte Slngft unb

©eftürjung.

,Sie roitt fort.“

,3Begen meiner?“

Sch nirftc. ,Sie fagte ju meiner grau,

fie rootlte nicht erft abmarten, bis ihr 3Jiann

inS 3u(hthauS tarne.“

,3d) in® 3uchthauS?“ Ser ©urfefje fuhr

troßig auf. ?lber nur einen Stugenblii.

Sann hörte ich fo etroaS roic ein unterbrich

teS Sluffchluchjen. Unb bann faß ich, ro,t

ber übermütige jäf)e SBilbbieb, ber fjunbert»

mal ben fdjroerften ©efahren inS Slugc ge=

Wirft hatte, jitternb roic ein Schulbube oor

mir ftanb unb nicht fähig mar, feiner Sc*

roegung .jjerr ju roerben.

Unb fo rcbctc ich ihm ju unb ftcHtc ihm

Bor, roelcf)c Schanbe er burch feine Sciben«

fchaft über fich unb fein Sfficib hätte bringen

fönnen. Unb bann öffnete fich mir fein

£>erj. Unb ich blirfte hinein in ein fdt>

famcS, buntes GljaoS Bon Sroß unb ©ütc,

Scibcnfd)aft unb 9ied)tfd)affenheit, Seichpinn

unb Slaioitöt. Unb ich fah. roic feit bie

Siebe jur greiheit unb jum Salbe in biefer

Seele Berantert roar, unb bah nichts biefen

Srieb herauSrcihen mürbe. Unb ich hörte,

roic er fich uon bem Säufer, bem tjteter

©aaS, loSgcfagt habe, meil ber an einem

ffiieh irgenbeine efelhafte 3ioI)cit begangen

habe. 3!a, unb fchlichlich. ba fct)Ioffen roir

ein Schuß» unb SrußbünbniS. Unb ber

alberne Kerl heulte unb moUtc mir ... na

ja, unb fo roeiter ..."

Ser Dbcrförfter hielt inne, als fdjämte

er fieß, bah er frfjon juoiel gefagt. Gr tränt

fehlten fein ©laS Siotroein aus unb feßaute
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uor fid) nicbcr. Xunn Icljrtc aber gleich

baä alte S.'äd)cln auf feine 3üge juriid.

„Xa3 iuar ein fdjöncr lag. 3a, ja ..."

Hub id; jat), mic er micber in fid) l)incin=

fdjautc unb beitt Silbe juniefte, ba-3 ba aufs

geftellt mar. „Xa3 mar ein ftfjöncr lag
unb ein fdjöncr Slbcnb

ÜKein (Staatbanmalt aber faß ba unb loijdjte

fief) bcrbädjtig lange bic Sriltcngläfer.

91ur idj felbft tuar nidjt ganj befriebigt

unb wollte nod) mehr mifjen.

„9iod| mehr?" meinte ber Cberförfter.

„3a, mein lieber .jjerr Xoltor, baä ijt cigenU

lieb Xienftgef)eintni8. Xafi feine Xina mirf=

lid) »erlauft l)at, mifjen Sie ja. Unb bafj

bic beiben jegt ganj fibel jufammen in ihrem

91cft ba oben am ÜlJafbe häufen, aud). Sie

geht jegt im Sommer alb Siödjin in» £>otcl

unb jpielt im äiSiutcr Slocgfrau. Xie mad)t

ein Slcljragout, jag’ ich 3h,,cn > munberbar!

9ia, unb tjrigc feibft ift fo eine 91 vt ffclb»,

23albs unb SSiefenfaftotum oott mir. 3d)

habe ihm mit Stcioitligung ber Stammet fo

einige Diedjte jugeftanben, bie fonft anbere

Sterblidje nicht teid)t befommen. Xafür
rottet mir 3rige Stamm allerlei Dlaubjeug

im Söalbc au3, grofjcä unb fleincS. (Sr gilt

barin jegt meit unb breit alb Sfutorität.

93ab j. 2). (judjC'fatlen anbelangt, fo ift ihm

barin nur ber berühmte Sallcnmeber über.

5m übrigen fud)t er fid) feilten löerbicnft

fchlecht unb red)t im Salbe. (St treibt einen

fdjmuiighaftcri .fianbel mit 9iaturftöcfcn, mit

Sogclciern unb allcvhanb Paritäten. (Sr

haut mohl aud) nod) mal über bie Schnur,

mcitn et irgenbmab finbet, mas eigentlich ber

Stammet gehört. 9fber geroilbbiebt tjat er

feit jenem läge nicht micber.“

Cberförfter Siöitnccfc blidte nad) ber ltljr

unb erhob fid). „Xoimcrmcttcr, ich muß
heim. Slleine 211tc ift gewift nod) mach-"

„Sab ift beim eigentlich °»d bem ifSeter

getoorben, Jperr Cberförfter? Ifiabcn Sie

ben nod) ermijdjt?" 3<h luac neugierig uub

muffte bicS noch miffen.

Stornierte Iad)te laut auf „9icc, ben hat

mir ber ffrige Stamm meggcgrault. Siffcn

Sie, mic? (Sr (jat ihm eine* 2(benb3 ein

totes Sich in bie Schlinge gelegt. Unb alb

eb ber fkter ju öau-3 aubmeiben mill, finbet

er ’ne 91ad)tmüge barin. 91a, mic man ihn

ba in ben Stncipen häufelte unb aufjog,

linnen Sie fid) beulen. 9J!an freute fid)

orbcntliih, ben brutalen löurfdjen einmal

lKonaltl|<ftt. San» 103. Ui ftfl SIS. — Sll.irj 1908.

grünblich aublacgcn ju lönnen. Xa modjte

er benn nidjt länger unter ben Spöttern

leben. Unb ba er aud) von ben (Gläubigern

gebrängt mürbe, fo ocrtaufle er fein 21 n=

mefen, marf bem 3rigc nod) ju guter liegt

bic genfter ein unb Berfchmanb auf 91immcr=

mieberfehen. — 91a, Diel (Glürf morgen für

3hte ääanberung, meine .fjerren! löleiben Sie

nur nicht im Schnee ftccfcn! (Guten 91benb!“

33ir Dcrabfchicbctcn und Don bem 2((teii,

tränten fchmcigcnb noch ein (GlaS uon bem

famofen Siotfpon unb fliegen bann jufani»

men bie Xrcppc hinauf. 9113 mir unS (Gute»

nad)t roünfd)tcn, legte mir 3ol)aunc3 bic tianb

auf bcu 2trm: „91a, morgen mirft bn ihn

ja fennen lernen, §anS! (Sr ift bod) ein

pradituollcr Slcrl!"

2tm anberen 9)iorgen um jcljn U()t hatte

ich fcf)on ein gewaltiges Stiirt Slrbcit hinter

mir. Xu lieber (Gott, ma*S fo einem ®ü*
d)cnourm alles jugemutet mirb! Um halb

fcct)iS aud ben ffebern, obmohl mir bet IHot*

fpon blcifdjmcr in ben ©liebem lag. Xanu
ju griged Stlaufe am SsSalbc. Xort führte

mir 3ohanncS — ftolj, als märe et felbft

ber Söefigcr — baS „3agbmufeum bed .fierrn

Xramm” unb feine „cinjig baftehenbe $iarjcr

(Sierfommlung" uor. Unb bic ftramme, rot»

gelorttc grau Xina jog mir laut tad)cnb beu

ijtclj unb bie neuen fdjoltifdjen (Gummifd)ubc

aus unb fchmiidte meinen StorpuS mit einer

alten geftrirften SBcftc unb meine 'Heine mit

ein paar gcmaltigen 2cbcrgamajd)cn iljrcd

•Vierru (Gemahls. Xatauf mit ben „treiben"

meiner (Srjählung jmei Stunbeit im (Silfchritt

butd) Xaufd)ncc unb 9iebcl. Über Ghauffcen

unb (Grabcnmcge. Sdjneifcn unb .jjoljfthlcifcn,

bergauf unb bergab, irrige Xramm mit fei*

nen langen Steinen immer uoran. 3m SMunbe

baumelte il)m bic turje 'ftfeife, auf bem
9i irrten feiner abgefdjabten grünen 3oppe ein

großer leerer Satt. Gr fdjritt fd)rocigfam

mie ein 3rofc[e unb in einem Xempo, ba-3

mid) beftänbig in einem getinben Xauerlauf

erhielt. Xabei fab er Xaufenberlei unb madjte

3ohanne3 barauf aufincrlfam. Xer fing feine

lUcobadjtungen auf unb teilte fic mit ihm.

3d) fah überhaupt nid)t3. üödjftcnä ein

paar (£idjf)örncf)eit, Denen bie anberen gar

feine 9kad)tung fdjenften.

Siurj unb gut, cd loar lieblich- ü ab id)

banltc meinem Schöpfer, ald bie beiben

Dicnncr mit einemntal anhielten unb fid)
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gegenfettig etmaS juriefen. „Sonnermetter,

mat bas ein Kerl
! " — „3a, baS mar

unjer S'oölfenbtr. ISr Ijat nur nod) eine

Sionge!" — „D, famos*, famos! Sann
toerben mir fie ja balb haben."

3 d) flanb fd)tui(}cnb uttb puftenb babei

unb niad)te, ba ict) nid)tS oou bem allen

oetftanb, mafjrfdjcinlid) ein jefjr töridjteS ffle=

fid)t, benn bic beiben anberen fingen mit

eincmmal an laut ju lad)en.

„Strengt mofjl an, ,\>crr Softor, maS?"

meinte Srijjc.

„£raft wofjt gar nidjt bemerft, bah ba

foeben ein £>ir)d) über ben SBeg gegangen

ift?” fragte Susannes.

Sem einen fonitte icf) aus oofteni fjerjen

mit „ja“, bem anberen auS fefjr gefnieftem

©ernüt mit einem aufrichtigen „nee” ant=

toorten. Sann ladjten fie tuieber unb cr=

flärten mir, bafj fie auSgcjogen feien, um
bie öcmeihftangcn ju fudjen, bic bic tpirfdje

in biefer 3'** abmerfen. 3 cf) lat, “Id märe

id) barüber feinen Slugenblicf im 3mcifcl ge=

locfcn, unb brütftc lebhaft meine Söefricbigung

aus, bah mir nun balb am 3icle mären.

Sann lieh ich mich behaglich auf einen Slautn.

ftunipf nicbcr, jog mein faltes ,§übncf)cn aus

ber Safd)c unb bot meinen Jpennefft) an.

Sa lad)tcn mich bie beiben rohen SDIen.

fd)cn jum brittenmal auS. „ (Sin 28ci(d)cn

mitb'S mohl nod) bauern, bis mir bie Statu

gen h“bctt," meinten fie, langten aber hoch

nach meinem Jtognal unb fdjobcn fclbft ein

paar SJiffen ©rot unter ihre triefenben

Öärte. 9tur alljubalb machten fie fi<h aber

mieber ntarfdjbereil. llnb, maljrbaftig, elje

id) noch meine 3 i>PPc jugefnöpft unb meinen

Stoef ergriffen hatte, maren fie fdjon auf

unb bauoit! Hub einen (sifet enttoicfeltcn

fie, als menn es gegolten hätte, baS tfäara^

bicS mieberjufinben. Sic teilten fid), bic

©liefe immer am Stoben, unb Heiterten lang»

fam an ber ©crglctjnc littfS empor. 3<h
ftapftc ihnen uad) unb hielt mich näher an

3 ril)c als an fßrojclitiS.

(SS mar heiter! SaS Saumetter h“ftc

ben Sdjncc ju einer grobförnig=mä|’fctigcn,

quatfd)Cnben SOiaffe umgcmanbclt. ©ei jebem

Sdjritt fattf id) minbeftenS einen gujj tief

eilt. Krad) — potfeh ! frad) — patfeh!

Slscmt menigftenS bic obere, nod) jiemlid)

hatte Sinfenbeefe gehalten hätte! Slbcr nein,

immer trad) bttreh bie büniic fefte imut,

uttb patfeh irr ben meinen Sd)tnabbcrjct)ncc.

Sa glitt ich auS. ©fui. Srufel! SRit ben

Knien fo tief in baS h“I6naffe, amphibifebe

(Slcment, bah ft<h bie Jpofen fdjdn fühl an

bic fdjmipcnbc £>aut anflcbten. Unb mit ben

•fjänben in bie graue, rauhe, förnige ©taffe,

bah id) buchte, mid) flächen taufenb Stabein

unb fchnitten taufenb ©teffer. Strebsrot 50g
ich bie SUorberpfoten mieber hrrauS. Ser

Seufel l)ole ben 3mülfenbcr unb feine Stern;

gen! Uttb bic beiben Stangenjäger baju!

Sic Ungetreuen aber nterften nicht baS

minbefte oon meinem SKalheur. Sic fletter;

teil immer mcitcr. 3<h f“h Ihre Umriffe nur

nod) unbcutlich int Siebei. gripe Sramm
rechts, Sohäft’eS linfS. 9lb unb ju beugten

fie fid) auf beit Stoben nieber. 91 b unb ju

ein furjeS Slljoi ber Sßerftänbigung. Sonft

immer meitcr mic bic 3ttbianer auf bem

Striegspfabc.

28aS h“lf’*. Ich muhte nach- Unb fo

fliegen ober oiclmcl)r patfd)!cn mit benn etma

eine SSiertelftunbe bergaufmärtS. Sa enblitf)

oerlangfamten bie beiben ihr Sreiben. SSahr=

haftig, eS gefefjaf) nicht um mcinetmillen. 3ch

fah balb ben ©runb: mir tauten an bie

Slud)cn, an benett ber 3mölfenber gemept

hatte. Sie ©orte mar abgefdjiiffcit unb ab.

geflohen. Ser Schnee runb um bie Släumc

mar jerftampft mic in einem Kampf. 9?a.

ba rnarcit mir hoffentlich balb am 3iel- Sie

beiben rannten jefjt ntel)r, als fte gingen.

3d) fchritt behaglid) }ioifd)cn ihnen unb nahm
ab unb ju einen Sdjlucf oon meinem Sognaf

uttb hatte ein reines, ungetrübtes Siergnü»

gett baratt. mic bic beiben oou Staunt ju

Staunt ftolpcrtcn, babei ausglitfd)tcn, fid)

haftig mieber erhoben, bann mieber tief in

einem Schneclod) oerfattfen, fid) berauS-

arbeitclcn unb fchliehlid) mit ben |>änbcn

beit Sd)nee beifcitefdjaufelten, mo oicffcicht

irgenbcitt unfchulbigcr SIft cingefunfcit mar.

3ohanneS’ ©cfidjt toar blutrot. Unter fei»

nein SSalrofibart feuchte er biefe Sltcm.

motten herbor. griftc Stamm arbeitete mit

jufatnmengebiffenen 3äht>ett unb glühcnbett

Slugen. ©S mar mir, als fäf)e ich einen

Schafigräber beim Söerf. SiefeS oerrüefte

Stangcnfuchen hatte alfo bei beiben bie alte,

fdjeittbar gebänbigte 3agblcibenfchaft cntfcffclt.

3a, ja, bie 3nftl«ft c - 'Sie fd)lagcn bei ber

erften heften (Gelegenheit allem 3mang unb

aller Kultur ein Sdjtüppdjen!

So ftodjcn unb patfehten unb ftolperten

bie Stangenjäger noch etma fünf ÜDfinuten
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doh Saum ju Saum. Sann ein lautcg,

juhctnbeg ©alfo: bcr Slaat-iamualt fdjmcnfte

bie Stange cineä fcijöncn unb ftarfcn ®e*

luciljcä in bet Suft. Sie ©futgtropfcn

fftriftten baoon frcijenb umher unb färbten

bcn Sd)nce.

5cß fab, inte Stifte Sramm 511 ißm ßin»

ftürjtc. ßr blitfte ganj finftcr, naßrn feinem

Steunbe bie Stange aug bcr ©anb unb rief:

„9fa, alfo! Sie ßaben mir! 28aS ift fie

feßön! ßr ftrief) tuic tiebfofenb über bie

glatten ßnben, tnarf bann fdjnetf feinen Satt

non ber Scßulter unb feßob bie Stange ßin=

ein. „9!id)t maßt, fie gehört bod) mir?“

fragte er ©tOjCliug, obne aufjublirfcn, unb

mit einem ßatbDcrtcgencn £ad)cn. „ffd) ßabc

bie Stelle ja auggefpürt. nidjt loobr? 28ag

mir fonft noct) finbeu, befommen Sic natür»

tief). ©err ©rojeteßen.

"

ßr reichte Soßanncg bittenb bie ©anb,

bie biefer au cf) gutmütig ergriff. „Söicinct-

tuegen!“ fagte er. „2lbcr, Stifte, barauf

rcdjne icf) mirftid): roemt mir meßr finben

al§ bie» eine ©eroeif), bann frieg’ id) eg.

Sa§ beißt fefbftoerftänblidj gegen ... na,

Sic miffen jetjon. Stifte."

ÜDiit einem Schlage mar Sramm rnicbcr

ber alte, fröhliche Surfdje. ßr naßrn feinen

ßnjian aug bet ©rufttafeße, tranl einen

tflefttigen Schind unb rcirtjte bie Slafcße

bem Staatgantoalt, ber ifjr aueft, oßnc ben

yianb abjumifeßen, tüchtig jufpraeß. Sich,

cg mar nur ein Üfufatmcn! 'Jiacfj menigen

Wiinuten maren mir fdjon mieber auf ber

Stelle, mo mir gcfrübftücft hatten. Unb
bann ging cg jur Sfbmechffung bcn Scrg

jur 9Jed)tcu hinauf. Surcf) Sornen unb

Unterbot} unb lieblichen Scf)ma6berfd)nec.

©eficht unb ©Snbe mürben mir jerfeßunben.

Unb in meinen falblebernen Stiefeln richtete

bie Sorfeftung eine gar finnreietje ?frt non

bt)braulifcher ißreffe ein.

Sa begann id) benn fcßticfslicß boeß ben

Stopf Rängen ju taffen unb befeßfoß, mich

feitmärtg in bie ©üfeße }u fchlageit unb

allein ben ©eimmeg ju fuetjen. 21IS ich aber

jagßaft mit meinem Sorfchtag bcraiigfam,

erflärte mir Stifte ironifd) grinfenb, baß ich

bei bem 9icbcl nie unb nimmer nach §““'3

finben mürbe. Unb 'ßrojclius bat mich jo

inftänbig, ihm hoch „bcn intcreifantcften Sog
feines SebenS" nicht ju jerftören, baß ich

mid) feufjcnb fügte. SSaßrßaftig, icf) ßatte

mir ben Sag ganj, ganj attberg gebaefjt.

9(6cr bag ©lüd ift bie (aunifchftc öfter

©öttinncu. Sag füllte id) noch einige Sfalc

in bicfeit benfmiirbigen Stunben erfabren.

3«näd)ft glaubte fie mobf. mich genug ge»

piefadt }u haben, unb breßte mir bag 9tab

ihrer ©unft mit einem Derncßmlid)en 9tud

nach oben. 3d) mar gerabc babei, mich

btöbc Scilnahmtofigteit einjufpinnen unb mit

bem leftten 9fcft nteincg ©eiftespmmdjcnS

ju berechnen, mic lange biefe SSanbcrung

im fchlimmftcn Saß noch bauern fömtte, ba

mürbe ptöfttich baltgemncl)t. Unb bie bei»

bcn Spürttafen rieben fid) energifcß anein*

anber unb ftritten fid) batüber, rooßin bie

Sährle nun mciterfiihre. .©ier fdjien eine

9(rt äSccßfel ju fein. ÜNeßrcre Säßrtcn lic*

fen ineinanber unb frcujten fid) in fpiften

Sintctn. ßg mar unmöglich, fid) mit ©e*

ftimmt()eit ju entfeheiben. Schließlich maß
man bei jeber cinjetncn bcn „Scßran!" auS,

ober mie fie bcn fRßombuS bcr Spurmcite

nannten. 9(ber auch bag gab bei bem Scßtid-

fdjnee feinen feften 9fnßalt. So mußte mau
fieß bcnit auf gut ©lüd entfeßeiben.

Stifte mar aueß halb entfcßloffen. „3mei

Don bcn Säßrtcn fommen nur in Söetracßt.

Sic eine am ©ad) entlang ing Saf hinunter,

unb bie aitbcrc über bie Klippen. Sa mir

hier auf jeben Satt mieber jurüd muffen,

motten mir beibe juerft einmal bag Saf

ßinab unb bann beit Softor ßier mieber ab»

ßolen. Sa unten am ©ad) ift ’ne .'Bütte,

ba [amt er fid) manne Strümpfe anjießen

unb Kaffee foeßen."

Somit ßänbigte er mir jmei Scßlüffcl ein,

fdjob mieß rüdficßtgfog in irgenbeiner 9iicß«

tung bie fflergießne hinunter unb mar mit

SoßanncS im 9!cbcf nerfeßmunben.

9fa, ba mar id) alfo allein! SDJein ©er}

feßtug orbenttid) not ßrmartung. SJiutig

trottete itß ben ©erg ßinab. Unb ließe ba,

nach brei SOfinuten ftanb id) Dor einet ©orten»

biittc, bie feeß moßt ©oljßaucr errießtet ßaU
ten unb an ber Stifte ein 9fnrecßt befaß.

STaunt brei roeitcre Minuten maren üergan»

gett, ba ßatte id) aud) feßon bag ©ortege»

fd)loß gelöft, ßatte bie Stifte im inneren

aufgefdjfojjen unb bcn (feinen ©ol}ftapct

jmifeßen bcn primitio jufammcngcjlctlten

Steinen in ©ranb gefeftt. Sic ©ierften»

ab;,üge Don jmei ftfoDctten, bie icß JoßanncS
mitbringen moftte, unb bie mir bcn Scfjmciß

Don Dicrjig 2'ointcrabenbcn gefoftet ßatten,

gingen babei in bog luftigftc Steubcnfeuer
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auf. Jcrrgott, jcpt luarb cS fibcl! 3 cf)

fdjnaffte bic bicfcn Hebcrgamafdjcn bcr Stau

Eina Bon bcn Steinen unb jog bie naffcn

Stiefel au«, um fie an bcn praifelnbcn Schei-

ten ju troefnen. Sie naffcn Socfeit flogen

in itgenbeinen buntlcn SSinfcl bcc Jütte.

Unb bic bitten, raut)cn unb oicliacf) gcflicftcn

Strümpfe meines nunmehrigen SöiricS fyripe

Eramm büßten meine fyfifee fo loarm unb

behaglich ein, bafe ich ganj übcrmiilig mürbe,

^ch jog ein paar alte Joljpantoffeln an,

bie id) an bcr Eiir flehen fanb, unb führte

um baS nfuer herum einen richtigen jin*

bianertanj auf. Eie Pantoffeln (läpperten

auf bent feftgeftampften Stoben. Unb meine

Sudjjct fcheuchten bie Sfögel aus bem heiligen

Jain Bor meiner Jütte.

Eaitn luarb in einer halhBcrroftcten cifcr=

nen ftafferoße mit Sdjncemaffer — loic cS

bic 9lorbpolfaf)ter machen — ein Staats*

mofta gebraut, Ein funfclitagclneucS Sfatift*

tafchentuch biente als Erid)tcr, ein Stücf

jchniarjer StanbiS als guder, mein Icbcrncr

Erintbedjcr als Schale. 91 ie in meinem

Heben I) flt tnir ein Staffce fo gut gcfchmccft

luie in biefer SJitbniS, jumal id) ifjn mit

Stognaf auffrifdjte unb bic DJefte meines

SkoteS hineintaudjtc.

91h, nun toarb ich tuicbcr tWcnfcf) unb

empfänglich für bie Dtomantif beS Söalblebenä.

3d) fchürte nod) einmal baS Seucr an. fah

nad) meinen luohlviedjcnbeu Siatbteberncn, bic

ich 011 bcn Sdjcitcu röftele, unb trat in ben

Stiapperfthufjcn nor bic Eür meines S8ig*

mamS. 911), luar baS iBunbcruoll! Unb au

aß biefer Sd)önl)cit war ich loic ein Siefen*

binber Borübcrgeeilt

!

Eicfe Studjc bicht Bor meiner Eür! EaS
ließe SliooS an bem gegabelten Stamm mar

mit einer graumcifjcn EiSjdjncctrufte über*

jogeit. Eie fürje {teile S3öfd)ung jur Hinten

trug einen bid)tcn bunltcn lüioostcppid). auf

bem nur in jdjmalcn Streifen bcr biete für*

uige Sdpicc fiel) häufte. Unb bariiber bie

niebrigen Jagebudjcnftämmdjcn, benen bcr

Sturm nod) uicl non bem braunen, getrau*

feiten Haub gclaffen hatte! S9ie jart fehlugen

fich bic 3meigc unb ffmciglcin incinanbet!

Unb ba, luo bie (Drasbüfdjcl über einen fuß*

hohen ticinen 9tbf)ang gueften? Jitig ba

nicht an all ben übcrt)ängenbeu grünen Spipcn

ein mittjig Eröpftcin? So gtänjenb, fo un*

bcmeglich loic ein Eiamant? Söaren bic

Eropfcn gefroren? 3>cf) nahm ein $ä(md)cn

auf. Satjrijaftig, es mären EiSfüglcin. Eas

Eaumetter mar oorüber. ES fror. 9lbcr

ber Siebet hing nach >pie Bor in ben 3mei*

gen. Unb gcrabc baburch toarb cS fo roun*

berooß beimlid)- Sein Süftcfecn regte fidi.

Staunt, baß ein ©ogelftimmcfecti unb baS

Stniftcrn meines JcuerS bic meiche, träume*

rifchc Stißc unterbrach.

Sfadjbenftid) ging icf) in bie Jütte jurücf.

ftccfte mir eine gigarre an, 9°6 mir noch

einmal ben Hcberbether ootl Staffce unb trat

bann, jeben ber toftbaren ©cnüffe in einer

Janb, mieber hinaus, ©chaglid) fog ich am
Heber unb am Eabat unb liefe mid) berroeile

Born 9icbclmärd)cnjaubct beS SöalbcS ein*

fpinnen . .

.

Ea ein boppeltcS lautes Sachen, unb bie

beiben Stangenjäger ftolpcrten in meinen

Sriebcn hinein. Sie moßten fich auSfchüttcn

über meine bis an bie 4t nie gcfrcmpelten

Jofcit, meine Joljlatfchcn unb mein träumc-

rifchcS Wctiicfecn. 3d) liefe fie ladien. 9t ud)

ich heile jept meine Erbauung gehabt, fd)ö*

ner als alle 3mölfeitbcr ber Seit fie geben

tonnen.

SOIcine beiben Stangenjäger tarnen natür*

liefe mit leeren Jänbcit. Unb natürlich (amen

fie auch in milber Jaft, goffen jeber ein

paar Stcdjer Staffce hinein, oljnc ben fdjönen

fehmatjen StanbiS eines SJlicfcS ju loürbigcn.

Unb fort giug'S mieber, biesmal ben Sllip*

pen entgegen.

3ch fühlte mich i
c llt in meinen mannen

Strümpfen uitb troefenen Stiefeln luie ein

anberer SKcttfd) unb befdjlofe, nun auch ein*

mal bie Jcägerluft auSjutoften. 3<h liefe

mich Bon projeliuS auf bie Säfjrte führen

unb fchritt mutig mit ben anberen ben tlci

nen buntlcn Einbrücfcn nad), bie bireft jutn

Sttippcntopf hinaufäufiihrcu fdjienen. Unb lrie

ich jefet mit bcn anberen Schritt hielt, ja.

ihnen mitunter oorauSging, überfam midi

mirtlid) fo ctmaS loic ein heiliget [fagbeifer.

9fu<h ich fchnüffclte jcpt auf bem Scfenec

umher, locnn fich bie Spur für eine Scfunbc

ju ocrlieren fdjicn, menn irgenbein Seiten*

fprung fie auS bcr geraben 9lid)tuitg ge*

bradjt halte. Unb menn ich fee bann mieber*

fanb, glühte cS loic ccfetc SScibmannSfrcube

in meinem Jerjen. Unb meiter [türmte ich-

um bic Stronc, menn auch nur bic abgemor*

fenc Strone, eines Jirfcf)cS ju erjagen. 9t ts

erfter mar ich am fyufe ber Stippen, bie an

biefer Seite beS S'crgeS nur menige Sieter
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aufragten. ?lld elfter ftetterte icf) empor

unb fühnen Scfjrittcd barüber fort, llitb ald

erfter — fegcltc idj an ber anberen Seite,

fäuftlidj über eine Sd)nceroatf)t rutfcfjcnb, in

bic liefe, fßrojeliud fd|rie laut auf. geige

Stamm aber »ar tülltüfjn roie ber Seufcl

hinter mir. Xoefj icf) hatte injmifd)cn genug

oon meiner unfreiwilligen Schlittenfahrt unb

wühlte mich auf einem gclfenporfprung tief

in bic ttaffen weichen Schneebauneu ein. Xa
fühlte id) aud) fdion ein paar berbe Säufte

an meinen Schultern. Sch tourbc cmporgcs

jogen. (Sin „©ottlob, etiftheil!" f)drtc ich

oon griged Sippen. Xann, währenb id) nod)

puftenb ben Schnee au4 fDiunb unb 9t'afc,

Chrcn unb .fialofragen entfernte, falj ich jwei

bunflc ©eftalten auf ein unbefannted (ittoad

ächn Schritte noit mir juftiirjcn. (Sin bop»

pelter Schrei bed (Srftauncnd. Unb grige

unb 3ohat>ncd hielten je an einem (Snbc baO

mächtige ©eweifj einest riefigen ^irfdjed empor.

Jöautlappcn, Sdjäbclrcftc unb Seile bc-J Sias

baUcrd waren nod) im fofen gufammenhangc

mit ihm. Stein Zweifel, hier war wirtlich

einmal ein .'pitfeh — Biclleidjt attgefchofien —
non ber Stlippc gefallen unb hatte mit gc=

brodjenen ©liebem ben cinfomeu Sob gefttn*

ben. Unb ba3 9faubgcfinbcl unter ben Sie*

ren, bic 'Jlabett unb güchfe, hatten fi«h hier

leichte 93cute geholt.

„Xer amte 93oh!" fagie grige, ber nod)

immer auf bae Wcweih nieberblicfte. „Xa
ift ber arme Sterl alfo geblieben."

Xann lief) er mit einem Sind bad ©ctueih

lod, 50g fd)nell fein gto&cd Safdjenmeffcr mit

ber fräftigen geber unb bem ^nrfthjjomrürfcn

heraud unb warf (ich über bad ©eweih, um
e? möglichft funftgerccf)t aus bem Sd)äbcl

I)crauS.;ubrcd)cn. (Sd luar in biefem galt

feine fo fthwere Ülrbeit. Schon nad) weni«

gen SJfinutcn wog grige bad ©eweih auf

feinen Ülrtnen.

'fJrojeliuÄ hatte fd)n>cigcnb babeigeftanbett.

?ltif feinem Stntlig malte fid) aufrichtige Site-

fümmernid. 3 cf) laS in feinen '.'lugen, wie

er ben fläglichctt Sob bcS eblcn SiereS bc*

bauerte. Xann aber fehienen il)itt attberc

©ebanten 311 (ommett. (Sr legte ploglid) bic

Jöattb auf baS ©eweih unb fagie in ernftem

Sone ju Sramnt: „XaS gehört nun aber

mir, grige! Sie haben eS mir t>erfprod)en.“

griged ©cfidjt erhielt wieber ben finiteren

?(udbrucf, ben ich heute ftf)on einmal auf

feinem ?(ntlig bemerft hatte, (St jögertc mit

ber Antwort unb brummte fchlicfjlid) jwifdjctt

beit gähnen: „3a, ich habe cS ocrfprochcu.

“

Johannes faf), wie fdpucr eS feinem greunb

würbe ju Bcrjid)tcn, unb er beeilte fid), ihn

ju Berföhnen. „Sic wiifett, grige, 3hr
Schaben wirb cd nicht feitt. 3d) bejahl’ ed

3(jnen beffer als jeber anbcrc."

„9(cf), bcömegcn!" brummte Sramnt weg-

wetfenb.

„91a, id) fjab’ boch ein 9lcd)t barattf,

5ritte," fud)te ber Staatsanwalt ju beruhigen.

Xer SSalbfätifcr fdjnitt alle weiteren lir»

örterungen ab mit einem: „9Ja, benn man

31t!" (Sr lub (ich baS fdjwcrc ©ciocif) auf

bic Schulter unb tlcttcrtc und ooran bic

fteile Stlippc hinauf, bie ntir in fo liebend*

würbiger 'Seife bad Sehen gefthenft hatte.

9Jad) jiuci Stunben fafu'n wir im Starb*

fdjlittcn eitted Sägcmüllcrd unb fuhren fd)roci*

gettb unferem Stanbguarticr ju. Xie ©löcf*

djen flattgett. Xer wieber gefrorene Sau*

fdjncc fitirfd)te uttb fnaefte, uitb bie f)3ferbe

fchnoben in ben leichten 9lcbel, ben jegt ber

9!ol(monb galt), gauj jart burd)ftral)lte.

93ei griged Jj>aud hielt ber Sfutfdjcr.

Stamm fprattg jdjrtell hinoud unb warf bie

'ffferbebeefe, bic er um bic Schultern gehabt

hatte, in ben Schlitten juriid. „Sch will

man heute abenb ju -Claus bleiben,“ fagte er

jientlid) brummig, „unb bad ©etneih fertig*

machen. 9Jforgen Ijab' ich leine Seit ülfo

auf übermorgen!" (Sr rcid)tc mir für} bic

Öanb unb luar mit bem foftbarett Stiicf im

yaitfc Berfchwunben.

S3ir anbereu beibett trau len beim Slbenb*

cifen noch ein beffeted gläfd)d)Cn auf bad

Jagbgliicf bed Saged uttb auf meine (irret*

tung aud ben ©efahren ber 93crge unb ber

Stangenjäger. Xann frod)ett wir gähnenb

in unferc gebent. Jd) Berfudjtc noch, ein

93onmot auf grige Sramntd (SIjnraftcr ju

machen. 9lber ich fd)(icf barüber ein unb

fd)lief bid tief in ben anberen SOiorgen.

?(m nächftcn Sage nahm ich juglcid) mit

bettt crfteit unb jweiten grüljftücf auch bad

SBfittageffen ein. Xattn fegte id) mich bc*

haglich aud gcnflcr unb blidtc auf ben 9iauh*

reif, ber ba braujjcn alle 93ättme unb Sträu*

d)cr mit gligernben mcijjcit Striftallcn bc*

bcdtc. SDtit i.'äd)eln unb ©raufen bacf)tc ich

gcrabe att bie S tätigenjagb Bon geftern unb

rieb mir bic ©lieber, att benett Bon ber un*

gewohnten Slnftrengung noch alle 9Jludfcln
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ftßmerjten: ba trat mit cinemmat tfrige

Iranim inS ©aftjimmer. entfdjulbigte ftcf)

umflänblicß, leljntc jcglidje Grfriftßung, jo

fclbft bcn Still)! ob, bcn id) ißm ßinftßob.

unb begann bann ftodcnb unb Bcrlcgcn:

„3dj f)ab’ nirfjt Bit! 3cit, fjerr Jottor. 3<ß

lomm’ nut grob Botbei, unb bo wollt' icß

Sie gern wob jragen. Sab glauben Sie

rooßl, rcdjnct ber .fjerr Staatsanwalt feft

auf baS ©eweiß Boin Stob?”

6t faß mid) mit feinen bunflen Slugen

fo forfcßenb an, alb wollte er aub meinen

Süicncn allcb ßerauSßolcn, wab mir S)5ro=

jeliuS über biefen ifunlt gejagt ßattc. 3<ß

antwortete ißm ber Saßrßcit gemäß, baß

barüber bod) woßl fein Zweifel fein tönnte,

unb fügte ßinju, bab fei für Srige bod)

gewiß aud) feßr erfreulid). Gincn belferen

unb freigebigeren Staufer tonnte eb bod) gar

nitßt geben alb 'fkojeliuS.

„©aitj gewiß nidjt, .ficrr Joltor." er*

toiberte ßrige nadjbcnllid). _3d) gönn' if)m

bab ©eweiß ja aud) am erften. Gr ift ja

immer fo gut unb freunblid) ju mir. Unb
er Berfteßt tuab banon. Slber id) lann inid)

nun einmal nitßt baoon trennen, £>err Toi«

tor. 3d) lann eb nid)t.
“

Seine Stimme färbte fid). Gt würbe bc*

tnegt, ja leibcnftßaftlüß. „Jdj l)ab' bic ganje

91atßt beSwcgcn nid)t geftßlafcn. Gb ift ein

fo wunbernolleb Stüd. Unb ben Sob ßab’

id) fo gut gelaunt. '11 d) ©oft, wie Biel fötal

bab’ itß ilm woßl belaufdjt. 3m Sommer
unb im Sinter. SefonberS natürlid) au

bcn gutterftellen. Ja pfiff id), unb bann

trat er aub bem Salbe beraub unb lam

)«m ©reifen naßc unb äugte mid) mit ben

bellen Üitßtern an ... Unb bann in ber

Sörunftjcit! 3d) erlannt’ ißn feßon am 9ioß*

ren. llnb meßr alb einmal ßab’ id) ifjn mit

ben anberen lämpfen feilen . . . Jab Bergißt

fid) nid)t, tperr Joltor. 3d) fanit eb luirl»

lid) nitßt, id) lann eb nid)t ..."

3tß wollte meinen 3oßanncS nidjt im

Stid) taffen. Jebbalb rebete id) ißm ju,

meinte, baß bab ©eweiß gcrabc bei
l4ko=

jeliub gut aufgeßoben fei, unb erinnerte ißn

an fein Serfprccßen.

„Jab ift eb ja gcrabc. Jcr £crr Staats*

anwalt muß freiwillig jurüdtreten. Sab id)

Bcrfprocßcn ßabe, ßait’ id) natürlid). Stießt

einmal felbft bitten Will id) ißn." Sriße

ftieß bab mit nerbiffenem Stoljc ßeraub.

Jann fügte er aber gleid) mit bittenber, faft

weießer Stimme ßinju: „9lbcr wenn Sie
ißm ßeut’ abenb, wenn er oon feinem Jet*

min jutüdlommt, einen Sinl geben wollten,

perr Joltor! Sic wiffen ja nun, toie iiß

an bcni Stüd ßängc. Senn er mir bab

©eweiß läßt, bann ftßidcn Sie mir bod) nod)

fdjncß ben Gmil ßinauf! Senn nießt. na.

bann muß id) ja woßl morgen jur Stelle

fein ..."

Gr blidte noiß immer finfter unb natß*

benflidj Bor fieß ßin. Jann reitßte er mir

bic panb. „Sie finb mir botß nitßt böfe.

.pert Joltor?" Unb er ftülpte bcn alten

grauen Silj auf bab buntlc paar unb feßritt

mit feinen langen Seinen, oßne fitß noeß

einmal umjufeßen. aub ber Jür.

3(ß ßättc gern getan, wie Srige Jramm
wollte. 91 ber icß fonntc meinen Sorfaß nid)t

aubfüßren. fßrojeliuS lam erft fpät in ber

Ötatßt aub Srauitlage jurüd. Gt mar bort

Bon einem UnioerfitatSfrcunb feftgcßalten roor*

ben. 3iß “ber ßatte meine fdjntcrjcnbcn ©lic*

ber fdjon jur übließen Sürgeqtunbe in bie

biden Jauncnbctlen unb ben löjenben Stßlaf

gebettet. Unb alb itß am anberen fVtorgen.

aubgeftßlafen unb maffiert. paut unb Staune

friftß gewaftßcn, am jjrüßftürfStiftß erfeßien,

fanb itß 3oßanncS feßon beim Serfpeilen

eineb tücßtigcn Staufens Seberwurft unb im

eifrigen ©efprätß mit greunb tjrigc.

3<ß begrüßte beibe unb äußerte, mit be=

beutungbBoßem Seitcnblid ju bem Stangen*

jäger ßinüber, mein Schauern, f?rojcliuS am
Ülbcnb Borßet nitßt meßr gefeßen ju ßaben.

Rrige legte unanffäßig bcn Singer auf ben

Sötunb unb crjäßltc mir gleicß barauf, baß

et geftern natßmittag botß notß bie jmeite

Stange ju ber erften gefunben ßätte. „@ar
nitßt weit Bon ben Silippcn, über bie unfer

Joltordjen fo geftßidt ßinuntergejdjlittert ift.

"

Jabci latßten midj bic bunlelbraunen Itugcn

fo luftig unb ftßcltniftß an. baß itß erfannte:

Stige ßat fid) mit bcn Stangen über ba«

©eweiß getröftet. 9Iun, um fo befjer mar'S

für meinen 3oßanneS.

9tatß einer ßalben Stunbe ntarftßierten

wir übet einen ßübftßen Seitcnpfab bem
Ocrtal ju. Jic nerborbene Stßnccbaßn unb

bic üluäfitßt auf Jrcdftßnee im Unterlanb

ßatten unb Bor bem Scßiitten gewarnt.

GS war ein (alter winbftifler Sonnen*

morgen. Jer fRaußrcif war über SJatßt notß

gcwatßfen. Scßimmcrnbe Stiftalle treujten
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ihre weißen Stäbchen an jebem 3roeig, an

jebem $alm.

SoljanncS, ber mit mir Borauffdjritt, war

fetig. Xic blauen runben (tinberaugen ftraf)(-

ien. Stic Slugcnblide t)ob er ein braunes

(Blatt som ©oben, auf benen fit!) Windige

Spieße ober Sdjaumbolben häuften. „SBie

tounbcruoll ift baS boeß! 5 ft baS nicht

Seben, btcö SBathfen unb SBltiljen unb Schön»

werben? ©lüljt fo nicht bie ganje 9iatur,

bic bie albernen Xröpfe unbelebt nennen?

3ft nicht ein jebet Mriftall ein Streben.

Sidjorbncn, ein Sümpfen unb Sichtreuen?”

(fr mad}tc halt unb wanbte fiel) jum
Stäbtdjen jurücf, um noch einmal feinen Bl n»

blief ju genießen. (SS lag jmifchen ben SBer*

gen gebettet. (Sin feiner, feiner fottnburdj»

ftrahlter SJebcl h' n3 barüber unb lieh nur

jartc buftige Berfchwimntenbe fiontiiten fehen.

(Sä glich einem SWärcljen, einer ber Stabte,

bic fern, fern in bem Sfanbe unferer Schn»

fucht liegen, unb bie wir nur in glüctlichcn

©tunben Wie burch einen Schleier erblicfcn.

Unb fteh ba, nie Wir une umWanbtcn unb

ben SBalb betraten, ba ftanb Bot unä ju

tpäuplen bie Sonne. Unb bie fahlen Stamm»
djeit ber jungen Suchen teilten ihren Schein,

ber (eudjtenb im 9fcbel ftanb. Unb eä war,

alä wenn biefe £id)tbünbcl Bon ihr jur (Srbe

herabgefpannt wären wie ein fyächcr. 3»
ftiller Slnbacßt fehritten Wir burch ben Salb
unb ben föftlichen Sc argen . .

.

Sriße 2ramm, ber fiel) mit bem gewaltigen

Oicmcih beloben hatte, fchritt leife fummenb
hinter unä her. fiurj, ehe wir auä bem

Säalbe herauätraten, holle er unä ein unb

bat unä, bie leptc Strccfc biä jum SBalb»

faumc ja recht leife ju gehen. Xann wollte

er für unä noch ein Srcitonjert ncranftalten.

Unb wir taten, wie er gefagt. Unb alä

wir wie bic 9lpad)cn wciterfct)tichcn unb fehon

bie Sonne burch bic .fjingcbuchcn beä SBalb»

faumeä fchintmern fahen, wahrhaftig, ba ocr»

nahmen wir ein hul,bertftimmigeü Sogei»

gejwitfeher. Unb cä hüpfte unb burrte unb

flatterte in beit 3weigen unb in bem brau»

nen ©lättcrwcrf. Xic ,Sciftge unb bic Steifen

unb bic Sthwarjbroijeln fprangen Bott ffmeig

äu 3wcig unb haf<hten fich unb flogen in

ben blauen £>immcl hinaus. Unb ba liefen

ein paar ©untfpechtc runb um ben Stamm
einer (Siche herum. Unb ba int ©rttnbe, im

Schnee hüpften ein paar .fSäher. (Sä war ein

frieblidjeS ©cfelltjcin wie im ©arabiefe . .

.

91un traten mir auä bem SSalbc heraus,

unterholb beä .fiiitfcnmcrfcä. Unb nun fchrit»

ten wir fdjon ü6er bic buntle ciänerglafte

(Shauffcc bahin. Unb bie Sonne unb ber

grühüng lochten in unferem .yterjett. SBir

pfiffen unb fangen unb freuten unä ber weiß»

glißernben Schönheit um unä. Unb bann

begannen wir luftig miteinanbet ju plaubcrit.

SBic Bon felbft fam bie Siebe halb auf

Cbcrförfler fiönnede. SBir fangen ein lautcä

breiftimmigeä Boblieb auf ihn. Unb ber

am lauteften fang. War begreiflicherweife

ffrißc. (Sr rühmte Bor allem feine fyrcunb»

lichteit im perfönlichen S'erfchr. „Xer fenitt

feinen Unterjchicb jwifdjen arm unb reich-

Xer fpricf)t mit einem Xagelöhtter ebenfo

freunblid) Wie mit einem ©tinjeit. Unb im

Xicnft ift cä baäfclbc. Jtumer ftreng ge»

recht. Xaä glaubt man gar nicht. Stfincibig,

fag’ ich ohwtti, Öerr Staatsanwalt. Xer hat

bantalS bie Sthüngcnjägcr gepadt. (Si loci!

3eßt mudft fteh feiner mehr in feinem 'Jicoicr.

Unb babei immer ftreng gerecht. Jfd) glaube,

ber würbe bei einem Sagbncrgeljcn feinen

eigenen Soljn unb feinen beften fjrcunb nidjt

fdjoncn."

3d) muhte über biefe ©hpcrbcl lächeln

unb foitnte bic Slemerfung nidjt unterbriiden.

bajj ich wenigftenä einen ffall wiifjtc, in bem

er fdjoncnb Borgegangen fei.

Srißc würbe oerlcgen. „9ta ja, baä ift

wohl wahr,“ fagle er. „gegen mich ift er

immer gut gewefen. Slbcr 9?od)fid)t, nee,

tfrerr Xoftor! Sfir hat er nie was anfjaben

fönnen, baä ift bie Sache. Unb Bon ber

3cit, wo ich mich mit ihm Bcrtragcn habe,

weih ber £icrr Cberförftcr ganj genau, bah

er fid) auf mich oerlaffen fann."

„3a, baä weih er!" beeilte fich Sohanncä

ju befräftigen, inbent er feinen Srifjc mit

ben guten runben Singen anftratjltc.

SBir fdjwicgcn ein SBcilehcit. Xann fnüpfte

Xramm wicbcr bettfclben ffaben an: „Sabril

Sic nie gehört, $crr Staatsanwalt, wie ber

Cberförftcr einmal einen feiner älteften ©c»

amten hinter Schloff unb Sficgel gebracht

hat? Xic ©cfehidjtc hat bamalä bod) ein

folofialeä Sluffehen erregt. 9!ee, nee, ftreng

geredjt ift er. Xer loürb’ auch feinen beften

oreuitb nidjt fchonen."

Sch ftußte. Xa gcbraudjtc ber Stangen»

jäger ja bicjelben SBorte fdjon junt jweiten»

mal. Sollte id) mid) wirtlich in bem Ober»

förfter gctäufcht haben? Xicfe eifernc Strenge
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paßte fo gar türfjt ju ben tiefen, naef) innen

blicfenbeit Äugen.

'.'tuet) tßto^eliuS war unruhig geworben.

Seiner mitfeibigen 9Jatur mar es augenfehein*

litt) juwiber, in bem »erefjrten Dberförfter

einen Gato leimen ju lernen. -SDJerfwürbig!

SKcrfwürbig!" brummte er ein über baS

anbere SKal in feinen ftart bereiften Söalroh*

bart unb blicftc nad)bentlid) not fid) l)in.

-Äber non bem berühmten ©ewcihbiebftaljl

not acf)t Jafjrcn haben Sie wohl gehört
V"

fuhr ffrißc fort. „Tonnerwetter, ber Jlcrl

ift bamals nur fo ins Jud)thauS geflogen."

Johannes antwortete laum auf biefc «rage.

Gr mar ganj in feine fd)Wcren unbehaglithen

©ebanfen ncrfunlcn. 2ramm beobachtete ihn

ftillfihroeigenb non ber Seite. Unb mit

cinemmal festen cö mir, alb ob fid) auf

feinem pfiffigen 3*9cl,ncr9eÜ tt) t lebhafte 33c=

friebigung malte. Gr fdjmmijclte.

Ta burd)blißtc es mid). .fiallo, ich War

meinem Slangcnjägcr auf ber Spur!

Slber ich muhte bod) lachen. Tiefer .{ia=

lunle! So meinen armen, afjnungölofcn

©laatSanwalt inS ('tarn ju locfen!

9Ja, ich bcld)lofi, junädjft einmal ben

S.tiunb ju halten, aber um fo mcitcr bie

Äugen aufjumathen. Unb richtig, ich hatte

mid) nid)t getäufcht: fchon nach Wenigen SöiU

nuten fpannte ber tifogelftelIer fein jmeiteS

9(eß aus. 2s?ir maren an eine SJegbicgung

gclommen. Ta hielt er plößtid) an unb

fd)autc mit fdjarfen Äugen bie Gfjaufiee ju=

rücf. Unb als mein guter $rojeIiuS ganj

harmlos nad) bem Oirunbe fragte, fpieltc unfer

Zigeuner ben SSerlcgencn. -Äetj GSott ...

Offen gefagt, eS märe mir nidjt gcrabe an*

genehm, rnenn er unS hier träfe."

-SSer?"

„9c'a, ber Dberförfter. Sch hörte heute

morgen jufädig. er hält’ einen Schlitten be=

ftellt, unt nach Dfer ju fahren."

So ein Teufelsbraten! Ter fdiaufpiclertc

ja wie ber befte Stomöbiant. Unb mein

Johannes ging ihm rettungslos ins (harn.

„Äber weshalb roollen Sie ihn benn nicht

treffen?" fragte er unfefjutbig.

,,Äd), ich weiß ja nidjtö. 5?icl(eid)t irr’

id) mief) ja,“ ftotterte jeßt «rißc in äugen*

fd)einlid)cr Unruhe, „aber id) glaube, bie

Sache mit bent Wcwcih ..."

Johannes’ Unbehagen fprattg fofort auf

bie neue SScibe, bie lieh ihm öffnete. Jd)

faf). Wie er überlegte unb grübelte. Schließ*

lieh tagte er mit langsamer, fdjWerer Stimme:
..fiörcn Sie mal, lieber grißc! 3Jteinen

Sic, bah her Dberförfter Änfprud) auf baS

©enteil) machen tonnte?"

fjrijjc büefte fieh unb pflüefte eine Sfutter*

blurnc, auf beren SBlütentrümmern fid) bie

weißen Slriftalle frauiten. -3<h weiß gar

nichts, gar nichts. f>crr ftro;eld)cn, wirtlich

gar nichts. 9Xir finb nur fo allerhanb

Jweifel getommen, ob bas ©eweifj mir auch

wirtlich gehört. Siffcn Sie, bie Stangen,

bie id) finbe, bie finb natürlich mein. TaS
hat mir ber Dberförfter ausgemacht. Äber

bem Slob fein ©cmeifj, baS ift bod) ’ne

anbere Sache. TaS finb bod) leine abgewot*

fetten Stangen ..."

Jeßt fribbelte CS mir hoch in allen «in*

gcrjpißen. Turfte ich nod) länget ben Un*
befangenen fpielcn? Ter TeufclStcrl 50g ja

meinem Staatsanwalt baS «eil über beibc

Dhren. Toch- waS jodle ich machen? Ser--

raten burfte id) ben Taufenbjaffa bod) nicht

nach uniercr geftrigen Unterrebung. Äber

warte, bie Jpöde wollte ich iljm wtnigjiens

heiß machen.

So fragte ich iljn benn mit fdjarfer Sc*

tonuttg: -9ta, ficrt Tramm, wenn nun mein

Srcunb Jhnen baS ©eweih überlaffen hätte,

würben Sic fid) ba aud) fo Diel Strupel

mad)en?"

«riße hatte fofort meine Äbfuht ertön«.

Gr warf mir fofort einen fo tetfen unb Der*

jcfjmißten Scitcnblief ju, bah ich abermals

lachen mußte. Unb bann nahm er ben

Stampf mit mir auf.

-3i?cnn id) baS ©eweih behalten bütfte.

.{icrr Tottor, na, ba würb’ ich natürlich ben

Dberförfter fragen. Tenn wirtlich, bieSmal

möcht’ ich cS nicht haben, wenn ich nicht

wüßte, wie er barüber bentt. Äber fd)lieh=

lidj" — unb wieber büefte fich «riße, um
eine StriftaUblume ju pflüefen — -ichlicß*

lieh ift eS fo ganj gut. Ter Iperr Staats*

atiwalt ift weit Dom Schuh- Unb übrigens,

ein Staatsanwalt fann fich hod) nicht felbft

antlagen ..."

Stiebet lad)te fjriße fo fchelmifch unb Der*

fchntißt 511 mir herüber, bah id) bem Teufels*

terl nicht höfe fein tonnte, obgleich er mei*

nem Johannes arg jufeßte.

-TaS ift mir bod) recht unangenehm.“

murmelte biefer Dor fich h'n - -Tie ganje

«mibe an ber Sache Wirb einem Derborbcn.

Stenn bie Sadje nicht ganj reinlich ift ..."
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„9Ja, Tcinlicf)," unterbrad) griße. „gd)

luill niebtd gejagt fjaben. Unb fcßücßlicß

haben Sic ja bad ÖSeroeiß ebenjogut ge»

funben »wie ieß, $crr '^rojclrfjftt. Xad
fanit id) mit gutem Ölcioiffcn bcfdjroörctt,

baß Sic bad erftc gunbrccht an bem Oie»

iuei(j tjaben unb id) cd 3hnei1 audlicfcrn

mußte. Samt bin id) ganj aud bem Spiet.

9ia, unb Sie atd 3uri)t finben boeß geroiß

ivgeitbcincn ((einen Siniff . . .

“

Sa fatj ber gute goßanned feinen hinter»

liftigen greunb mit großen ?fugcit an unb

fagte mit uncrfeßüttcrlicßem (Srnft: „ 316er

griße, tuad benten Sic nur! (introeber ift

ed eine gute Sadje ober eine fd)lcd)te. (Sin

Mittelbing gibt cd für mid) perföntid) nid)t.

3<ß fürdjte, id) muß auf bad Öleroeiß ucr»

jicßteit ..."

(£r ließ ben Stopf finlen unb badjtc nad).

3cß aber brotjte bem SeßlingenjteQcr hinter

goßanned’ 3tüden mit bem Singer. Xocl)

ber geigte mir lad)eitb bie fangen braunen

jfäßne unb ftreid)ettc bad Ötctoeil), bad aud

ber ifSapicrumhütlung ein roenig Ijetoorlugte.

„®cnn man nur müßte," begann go»

hanned roieber, „roie ber Cberförfter bariiber

beutt. !)!ad) rein juriftifdjeu Gegriffen ift

hier nießt ju cntfcßcibcn. 3) uv bie Üluffaf»

fung bed Obcrförfterd (aun hiev maßgebenb

fein. Sibcr id) tann natiirtid) nid)t fragen,

gcß barf nidjt einmal ben ‘Jlnfcßcin crTOccfen,

atd ob ..." (fr unterbrath fid) unb roanbte

fid) ju griße: „33eiß er beim überhaupt

ctioad oon uuierem gunbe?"
„3a, bad ift ed ja gerabc," anttuortcle

ber Jpcimtiider. „Xcr Cberförfter mar geftern

bei mir im §aud. (fr loolltc ben Stein»

abter befchen, ben id) ißm audftopfc. Seiber

mar ich nidjt ba. Unb ba hat il)m meine

grau bad ÖSerocifj gejeigt."

Xie Slugcn bed Staatdanroaltd lourben

blant unb groß oor (fnoartung. ,,'Jia, ba

muß er bod) feine Snjießt geäußert haben?“

griße räujperte fid) unb pfliidte fid) jum
brittenmal am SBegc eine Sölumc, bie eine

Sltone aud glißernben (fidfriftaKen trug.

„3äad er gejagt hat? ,So’u Sd)tingcl!‘

I)at er gejagt. ,Xad jag’ id) ißm ab!‘"

„Unb er roeiß, baß mir beute nad) Ofer

rooUcn?" fragte Ißrojeliud mit ßnfterem öle»

fid)t.

„3a, unb er Ijat fid) heute morgen ben

Schlitten bcftcllt. um aud) nad) Cter ju

fahren — troß ber fdjtedjten üöaßn," be»

ftätigte griße uacßbriicflid). Unb jeßt glomm
in feinen Klugen ein geucr ber (fnoartung.

Xod) ber Staatdanroalt fagte nichtd. (fr

faute auf bem Stummel feiner längft er»

lofcßcncn gigarre. 'filößlid) aber (ehrte er

fid) rafdj um. „Siommt ba nidjt feßon ein

Splitten? 3<ß h®r bod) fo luad roie &loden."

SBir ftanben roie bie Mauern unb laufet)»

ten. Unb richtig, ba bog aud) feßon ein

Storbfeßlitten mit einem Ißaar hübfeßer ®rau»
ner baoor um bie SBalberfc, bie mir oor

fünf Minuten ocrlaffcn hatten.

„Xad ift ber Cberförfter!“ tief griße er»

regt. „Seid follcit mir nun madjen? Soll

id) bad ölcloeih im (jiraben ocrftcefcn? Cber
roolleit Sic alled auf fid) nehmen, i>crr

Staatdanroalt?“

3ohanucd (ämpfte einen fdjrocren Sumpf.

Slber ed toar (eine 3eit ju ocrlicwtt. „Öe»

halten Sic 3h1 Öleroeih, griße!" fließ er

hetoor. „3<ß toill nießtd bamit ju tun haben."

(fitt hellcd Sadjen judte über bad ÖScfießt

bed Scßelmcn. unb er rief mit feßlceßt Der»

hoßlencm Sroljlorfen: „Sic treten ed mir ab

— ganj freimütig, .fierr Staatdanroalt?“

„3eß muß iooi)l!" (aut ed trübfeiig ju»

rüef. „Unb fdjließließ gehört cd gßnen
i
a

cbenfogut roie mir.“

_.f)ci— i!" fließ jeßt griße leife jautßjeHb

ßcroor. Unb eße toir mußten, loie und ge»

ftßal), toar er mit bent feßtoeren öleroeih über

ben Straßengraben gefprungen unb (Icttcrtc

jroifeßen ben bieten roten gießtenftämmen ben

Slbßang hinauf. Öletabc ald und ber Seßlit»

ten bed Obcrförftcrd eiugeßolt ßatte, toar er

mit feiner Saft hinter einem ßoßen geldbloet

oerfeßrounbeit.

3n ben nun folgenbcn jtuei Stunbeit loarb

im .'pinierftübdjen oon 3iont(erI)aU Die! ge»

ladjt. Unb mein armer goijauned roar cd,

ber bie 3«ßc bafiir bejahten mußte. Xer

Cberförfter unb id) jeigten nur infofern Mit»

leib, ald mir ben Seßmcrj bed fo feßmäßlitß

Serratenen mit ben beften Marten bcs SRom»

ferhallcr SUorbeaurfcßaßcö ju linbern fueßten.

Slber bie liebe deine braunäugige Oberför»

ftcrin naßm für meinen füßfnucr läcßelnbcn

gohanned ßerjßaft Partei. „3tß roerbc ißm

geßörig ben Stopf mafeßen. bem Seßlingel,“

meinte fie. „Soffen Sie mieß nur matßcn,

Jftcrr Staatdanroalt! gcß roerb’ feßon mit

ihm fertig.“ — „ Slber luftig ift ed boeß,“

fügte aud) fie nad) einet 'Seile lädjclnb
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binju, „baß bcr griße bei all leinen Seufc»

leien bod) nicf)t gelogen bat. Sie eilt Vlb»

»Dlat bat er gerebet. liniere ('leirfjictjtc mit

bem Jorftauffeber Biabntc bat er Jbnen
glcitb zweimal oerfeßt. Slber baü bat er

natürlich nitbt babei erzählt, bafs ber SNcnfch

außer ben paar ©emeitjen aud) einen .Raufen

©elbcr unterfd)tagen bat. i'icber ©ott, cs)

mar eine gräßliche ©cid)irt)tc. Slber mein

Silier alb unerbittliche ©cred)tig(cit, bab finb’

ich J“ löftlich-“.

Sie Heine grau lad)tc, baft ihre buntlen

fföcfchcn an ben Sdiläfcn aufs unb nicber»

tanjten. Unb ihr breitfchultriger ©alte lachte

baju mit feinem tiefen, bröljncnbcn Saß bie

'Begleitung. „Unb bie fantofe ©cidpdge

oom Slbjagcn beä ©emeibeö!“ rief er nod)

puftenb ba;,luijcben. „Unb baS mit unferer

gel)ctmnieuo!lcu Schlittenfahrt! Ser .fialunle

mußte natürlich ganz genau, baß ich megen

bes ©eweibe» nur 2naß gemacht batte, unb

baß mir Sic beule gern nod) einmal feben

mollten. — Slber lagen Sie mal. Staats»

anmältcben. fönnen Sic bem .fteimtiiefer benn

loirllich böfc feinV Sdiließlid) ift cs bod)

gute Jägerart, baß man einanber eine gute

Beute abluchft. Unb baS Bogclfangcn unb

Sallenitellen gehört bod) am linbc auch mit

jur Jägerei.

"

„Sagen Sic nur rußig ,ber Wimpelfang*!”

fiel ihm Johannes elmaS gcreijt ins Sort.

Sann aber fügte er gleich mit fiißfaurcr ©ut=

imitigfeit hinzu: „9ia ja, mer ben Sdjaben

bat, braudit für ben Spott nid)t ju {orgen.

Sllio meiiicimegen nod) ’ne leßtc glafdjc!

"

Slber alle unfere guten Borbcaurmarfcn

unb alle Viebensmürbigfcit bcr (leinen Cbcr»

förftcrin brachten cS nicht fertig, jenes Süß»
jaucr bes ©epreUt» unb SluSgclachtfcinö ganz

oon feinem Slntliß ju oertreiben. Selbft

als mir mit bcr Bahn nach Bienenburg

fuhren, mollte noch fein Sehers unb (ein be*

fänftigenbeö Sort bei ihm oerfangen.

Sod) brei Soeben fpäter, als mir unS

im Scgbauje batbmegä jioitdien Braunfebrocig

unb meinem lieben alten Solfenbüttcl trafen,

ba mar mein Johannes ganz mieber ber

Sllte. @r zeigte mir einen ganj (örtlich un=

ortbograpbifehen Brief JrißeS, ooll oon ©nt»

fchulbigungen unb fchelmifchcm .ynimor. llnb

er erzählte mir, baß gleichzeitig mit bem

Schreiben ein prächtiges Slnbenlen an bie

berühmte Slangcnjagb eingetroffen fei: baS

©emcib beS JroölfcnberS. beffen eine Stange
BrojeliuS an jenem nebligen Sonntage mit

Mrad) unb Batfd) gefunben batte.

„9?a, mirft bu ihn benn im Sommer
mieber bcfud)cn?"

„O, in brei bis Pier Soeben, fo SKittc

SKai, ba bab' ich mieber 2ermin in Braun»
läge. Sa mollcit mir Berföhnung feiern.

Sitlft bu mit, Jpanä?”

Jdj lehnte Iäd)clnb ab. Sie mir Jo»
bannes fpäter einmal erzählte, bat er bamalS

bei bcr Öcburt eines allcrliebftcn .fiirichfälb--

chenS beinahe baS SImt einer Scbmutter

oerfebeu. llnb bie greube ber jungen .fiirfcb»

mama batte ihn in heiles ©ntjücfen oerfeßt.

„Ja, fjanS, bet Sag mit grißc Stamm ift

nun aber mirflid) bcr febönfte in meinem

ganzen Jägerlebcn geroefen ...“

Jd) glaub' es bir, bu mein alter prächtiger

Johannes, unb münfd)c bir unb beinern grißc

noch taujenb unb taufenb ähnliche baju.

t.T 551»IKIKJ»!®* 55154115515;15515515515:1 541551*1551551

Daheim
Die Sonne jinfct. unb IDoIfcen brol)n empor.

£a& uns nadj Ijaus gcfyn, £ieb! 3m 3immer
Soll uns ber Campe 5riebensjd}immer

Dercinen 3U tieffeligem (fcejpräd}.

3m 3nnern regt es fidf non (BIu* unb £iebe.

Derworrne Stimmen wollen finben

Den IDeg 3U bir unb taftenb uns oerbinbem

Komm rajd) nadj Ifaus ; benn ftei), bie Sonne fällt.

%

llnb IDoIfien fteigen broljenb auf. Die Cuft

3ft ooll oon Kampf. Balb werben Blitje fliegen,

Stürme ben IPalb in wilben Stögen wiegen —
Daljeim ift Rul}’. Komm! 3n uns fingt bas (blüdt.

jakob Sdferek
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Die bilbenben Kiinfte
Riicft. unb Ausblicke auf bas Kunftleben bcr (Begcnroart non (Eroalb Benber*

Berliner Ausheilungen bes IDinters 1907 08

§ fann nirfjt untere 9lufgabe fein,

bcn Scfcrn bicfcr 3sitf<ßrift nur

fritifdje Slnmcrfungcn ju bcn ©er.

lincr fiunftauSftcllungcn bicfcS

Sinters 511 geben. Sir über»

blitfcn einen Zeitraum non meßr

als brei llionaten, unb es ift einer

bcr größten Borjüge einer folcßcn ©cßau,

baß ber ®etrad)tcr ben nötigen Stbftanb non

bcn Crreignifien beS Tages crßätt, bcr allein

iljn befäßigt, über baS 3° »ab Wein bcr

• 3n SJertrctung inneres [laubigen 2)titar6ei>

tet« für bieje 9l6tcilung, beS .§crrn Dr. Kaliber
W cnfcl, bat öert Giuatb 'Benber, unferen Sefem
hurd) feinen Üluffaß über Start .fbaiber (Scbruar.

beft 1907) betannt, ben Beritßt über bic Sin.
teraueftetlungen übernommen. Sir hoffen, baß

Dr. (Säeniet noct) in biefem tfrübjaßr oon feinem

tSrbolungSaufentbalt in flgpplen oöllig genefen

jurüdfebten unb bann alSbalb feine tunfttritifeße

Tätigfeit für unferc HHouatSßefte in attgeroobnter

Umficbt, SadjtcnntniS unb ffrüdie roieber auf.

neßmen roitb. Tie SHebaltion.

fritifeßen Sfotij ßinauS eine ([öftere ffiinßcit

ju finben: baS Sterfnüpfen beS einzelnen ju

einem umfaffenben Scrftcßcn. 9Jur fo fann

ber Jl unftfjiftorifcr bem ifaien, ber ben Tin.

gen ber ftunft unb befonberS bcr Tages,

probuftion ferner fteßt, einen mirflidjcn gci=

fügen ÜScminn ocrmittcln. Sir müffen aber

gefteßen, baß uns bie natßbenflicßc SJctraiß*

tung ber nergangenen SlunftauSftellungen ju

einer ernftf)aftcn ÜluScinanbcrfcßung mit un.

ferer [feit jraingt. Bcrfucßcn loir oerneßmbar

fpretßcnbc geießen ju beuten.

Sir uicrbcn junädjft fcftftelfen, baß oon

ben cif ÜfuSftcQungen, bic mir übcrftßaucn,

fcdjS nur oom ?(uS(anb befdjidt maren, baß

brei jum großen Teil auSlänbifdjc Bilbcr

jeigten unb nur auf ä'weicn bcutfdje Stiinft.

ler allein ocrtretcu loaren. TaS tonnte ein

Zufall fein, mir ßaben aber guten ©runb,

in bicfcr Grfdjeiuung ein TppifcßcS 511 feßen.

Tenn ju biefem gefeilt fieß als jmeiteS be.

bcutfamcS SÖJoment bie öcobacßtung, baß

einige bcr mitßtigeren WuSftcUungcn 00t»
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wiegenb funftßiftorifdjeb ^nteveffe ßatten.

Unt) wenn wir fdjließlid) erfennen, baft oon

unfercc jcitgcnöjfiftßcn fßrobuftion wenig

©uteä ju berichten ift, fo tann eb bem Se=

obaeßter einigermaßen bange werben um bic

©emütbruße beb ßarmlofcn L'efcrb.

SRan mirb mir mit SRetßt cinrocnbcn, baß

bie cigcntlidjc Seiftung au fünftlcri]"d)cr 9lr»

beit beb Jiaßrcb bem ^iublitum in ben bci=

ben fommcrlicßcn Scranftaltungcn Bor klugen

tritt: ber fiunftaubftcliung in bem Sejef*

fionbgebäube am Hurfürftenbamm unb ber

©roßen Stunftaubftclluiig am Sfeßrter Saßn=

ßof. Unb baß eb ein unftaltßafteb Slerall«

gemeinem bebcutt, wolle man im 'Xnfeßluß

an bic Greigniffe eincb fficrteljaßrcb unierer

;jcit bic Xiagiioje ftcllcn. 33er aber offenen

91 uge8 bab Hiinftlcbcn unjercr Jage, wie cb

fid) in ben bebcutcubflen Zentralen, Serliu

unb fjfündjen, fpiegelt, »erfolgt ßat, muß er-

tannt ßaben, baß alle einzelnen Grftßeinun-

gen bab geidjen eincb ©etneinfamen tragen.

Hub fo reißt fid) ©lieb an ©lieb ja einem

eifernen logifdjen Diing. Gb ift unntöglid),

bie fingen ju ftßlicßcn, unb tS Wäre Ber«

rocrflid). wollicn wir nid)t Berfudjen, bie

Urfaeßen eincb Scrfalleb ber Sänfte

ju erlenncn, ber fdjließlid) nur bab notmen«

gboarb lTCund): Kinberftopf. Habifrung. (Auf*

fei genommen im Salon Cafjircr ju Berlin.) fe

bige flbfterben cineb gmeigeb am ftarten

ftaum bebrütet. Gb finb aber junge Xricbe
genug Borßanben, unb ißiicn gilt cb, ben

S3cg ju ebnen, ben S3eg, ber in bie ,gu*

funft füfjrt.

31ber lauftßen wir bem, wab bie 3eit unb

ju fagen ßat. 33 ir fnüpfen babei an bie

Sanuaraubfttllung im Salon Gaffircr
an, bie jeillid) für unfctc Setracßtung jwar

ganj unten rangiert, unb aber müßclob in

ben Sern ber Xingc füßrt. Gb ßanbelt fid)

bort Bonuiegcnb um bie Silber boii Souib
Sorintß. Gin fcßncllcr 91 litt befeßrt unb
über ben ftofflitßcn ©eßalt bet Silber: über«

loiegenb Silbniffe, flltflubien, unb wir finb

einen flugciiblirf geneigt, aud) ein großeb

unb ein ticiueb Silb, bic unb anffallen, in

biefe Subrif einjuorbnen. ?lbcr ber Satalog

fagt anberb: „ÜMarlßrium" unb „Hreujigungb«

jfijjc" fteßt ju lefen. Hub wir werben unb

ßier feftjiißafen ßaben.

Xer 3mpreffionibmub ber ßcbjigcr unb

adjtjigcr Cfaßre. ber unb bie unbeftrittene

.ficrrftßaft ber ,'färbe in ber fOlalcrei bradjtc.

bewegte fid), geleitet boh einem fidjeren Jin-

ftinlt, in einem ftofflitßcn Streife, ber einer

allein farbigen flubbcutung feine wcfcntlitßcn

ßinberniffe in ben 33eg legte. Xie £anb=

fdjaft ßerrfeßte, bab Stilleben tarn ju feinem

9fed)t, fdjließlid) aud) bab Porträt. SJir

empfinben bie Grjeugniijc jener Seriobc alb

burttjaub flaffiftß, Sußalt unb »form bedeit

fid). flu biefen originalen Smprcffionibmub

ßat fid) eine ftarlc Stßtilc anncßängt, rocltße

bie Xedjnit jener 5lltcn nunmeßr müßclob

ßanbßabt. flber bie .Seiten finb anberb ge-

worben, wir wollen unb nidjt mehr in ben

91itberuugen ber Gmpßnbutig ßerum treiben,

wir »erlangen Ijötjcr geftimmte ©efüßle, unb

nidjt nur wir, fonbern autf) bie junge ©cnc=

ration bet äValcr Xiefc ißrcrfeitb bemühen

fid) nun um ein bcbeulcnbercb ftofflidjeb

©eriift. bab ber Irägcr ber Stimmung wer«

ben foll. SOIan mötßte fliegen unb Berfudit

fid) in ben Sdjwiitgen ju ßeben. Xa jinft

ber fflügel, laljm, ju jeßwer laftet bie Grbe

auf Stopf unb .fjcrj biefer ©eneratiou non

Sünftlcrn. Sdjoit in ber flubftellung ber

Sejeffion beb Bcrgangcncn Sommcrb lonnte

man ein Silb i'ouib Sforintßb feijen, bab

brbciillitß ftimnitc: „Xie ©efangenneßmung

Simfonb". Unb ßeute bemerten wir ein

Bölligeb Scrfagcn. Soriutß bcftßidtc biejc

flubftcllung mit einer ocvitablcn „ffreuji«
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gung". Gr »erfülle fid) au einer Slom«

pofition, um bereu Bewältigung faFjrljun«

berte gerungen haben. Unb luab fel)cu wir?

liinen luüflcu ?lft „am fireuj" im üblichen

freilidjt: eine oirtuofe fßinfclfciftung, »om
rein tcdjnijdjcn Stanbpunlte betradjtet; eine

faree für eine fünfllcrifd) empfinbenbe Seele.

Sir braudjen nidjt bauon ju fprcdjcn, bafi

c» bem Wanne in feiner Seife gelungen ift,

ber [)o()cn Stimmung ber Jireujigunge-f^enc

audj nur fid) ju näfjern. fragen mir uns

bod) lieber: Sic fonitte ein Waler fid) fo in

beit formen für feine inneren öefidjtc »er»

greifen? 9ief)men mir an, eb f)abc iijm

baran gelegen, feine Seele in bie crlaudjte

Jlompofitiou fjincinjulcgcn; muffte ifjm ba

fein fünftlcrifdjcr Jinftinft nidjt fagen, bafi

biefer Stoff mit ber färbe allein gar nidjt

ju bemältigen ift, bafi er ttadj ber reinen

Sinie, nad) plaftifdjcr form gerobeju fdjrcit?

Cber lag bent Waler baran, an einem ju-

fällig ifjm in ben Seg Iretenben Jlofflidjcn

Borrourf bie Seiftungen feiner Palette ju

jeigen? .'panbelte cä fid) für iljn barunt,

ein paar grotcc-f bemegte Sitte im Sagcslidjt

nidjt anberä ju malen alä jene Slftftubie,

bie er „Bertürjung“ nennt, als jenes Bor»
trat, als jenes Stilleben, malte er ctma nidjt

mit ber Seele, fonbern mit ben Sinnen, be=

beutete für iljn baS fcelifdjc Btoblcm gar

itidjtS gegenüber bem rein malerifdjcn? Sir
haben ein gute» Sort für foldje Beftrebun

gen, luir fpredjeu oon „ülrtiftentum". 9ür-

gcitbS jeigt fidj biefe Grfdjcinuitg flarcr als

ba, mo rein Ijanbmerllidjc Bemühungen an

einem ftarfen Stoff »crfagcit. Wit einem«

mal toirb cS offenbar, woran biefer Stfinftler

fd)citert. Sir erlernten, warum ein feelifd)

gleichgültiger malcrifdjcr Bormurf beöfclbcu

WanneS unS mühelob eingeljt, weil eben ba

Snljalt unb form fidj beefen, weil man ba

rein formales Slbwonbeln farbiger Stalen

erträgt. 3a, unfer gejdjultes '.'luge, aber

auch nur biefcS, ljot fjclteö '-Bergungen an

foldjen Singen.

Soher nun biefe fnarrenbe Wifsfjelligfcit

jmifdjcn beit Ülnforberungen eines h°ben

Stoffcb unb feiner fünftlcrifdjcn Bemälti«

gung? Sir erfennen ben (Srunb in ber

(Sigcnart ber Gntmicfclung ber imprejfionifti«

fdjen Sei)« unb XarftcllungSmeife. (Sincv

fcitS leptes Ausbeuten malerifdjcr Probleme,
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mie cö einer cpigonifd)cii Qcit eigen ift, auf

her anberen Seite fid) regenbe neue SBiinfcßc,

ein Streben, ßigcncS 511 geben, au -5 betn

Stettin cineeS engen Stoff (reifes? ()inau6}ugeian=

gen ju höheren Aufgaben, 3lbcr mir fafjcer

ein Sterfagcn ber Straft, ber Steint mürbe

erftieft non ber Wadjt beb .'pattbmerflitßen,

non Sltelicrtrabitioncn unb Icfjten ßitbcS non

ber aUgemeincn Straitfßeit ber ßpoeße.

Tod) bleiben mir notläufig bei Siorintß.

3d) bcmerltc bereits, mie au einem neutralen

Stoffe fid) bie großen Storjiigc eines fo ßcr>

oorragenbcit ledjnitcrS, mie es SouiS Storintß

ift, bcmäfjrcn fönnen. So toerben mir offne

ßinfdjräitfung einem ©emälbe mie ber „£eut=

fd)cn ligcrboggc" Ijolies Stob fpcitbeu mflfs

jen, ja fclbft bie SMlbniffe, befonbcrS baS

Selbftporträt unb baS SöilbniS OScorge Wof»
fottS, genügen ßödjften malcrifdjen Slufpviidjcn,

menn and) bie ffrauenporträte hier unb ba

eine gemiffc Starrheit unb öebuubcnhcit ber

ßfjaraftcriftit erfennen [affen. Wan form nur

bebauern, baß fclbft eine fo ftarfc Begabung

berfjeit beit Tribut jaßlcu muß. Stiel Sdjulb

an bent fimicjpalt ber ßmpßnbungcn, bem
matt in biejem Saal »erfüllt, l)at fdjlicßlid)

and) baS Ungezügelte biejes Temperaments,

ber Wangcl an 9(bel bcs ßmpfittbcitS unb

ber ©cftc. SV it einer unheimlichen SSudjt

ßämmern biefc ficbjetjn SUlbcr in ihrer ent=

feffelten l'cbeuStrnft auf unfere Sinne.

©anj ähnlid) ergeht es nuferer tultioicrlcn

Seele, menn mir einen Saal mcitcr man*

bem: oierjeßn ©emälbe tton Waj Sterf*

mann. Seine 91rt unb Stünft ift ber £'ouiS

Storintf)S nahe »ermanbt, mir lönnctt fogar

ein birelteS SdjülerDerßältniS ju jenem an*

nehmen. ßS ift aud) fein ffufall, baß bie

Slusftcllung ber Sejcffion im Sommer cbcn=

falls eine „Sireujigung" bicfcS WalcrS zeigte.

3Sir braudjen aber barüber nidjtS SSeitercs

ju bemerfen. ßS bebeutet nur einen S'cmeiS

mehr für bie ÜBahrßcit unferer Sieobadjtung.

3m übrigen erfennt man ftarfc Siegabung

bei bem jungen Stünftlcr, bie aber ebenio

bie Slcimc ber fünftigen Unfru(ßtbarfcit ent=

hält, mie mir fie bei ber Weßrzeßl ber ;un=

gen Strafte fcftftcllcn fönnen. 'JJirgenb geht

bie Stimmung boßer als tnö Stillcbenfmftc,

überall aber fpfiren mir eine »oUcnbcte far»

bige Tccßnif.

3u ermäßnen blieben ttoeß ßbuarb SH.

Butler mit einer 9(njaf)l ©emälbe in ber

9lrt ßugene ßarriercS, fljmpatßifdje Stilbs

(ßen, fdjeinbar in emige Dämmerung ge-

laucßt, am beften ein „TamcnbilbniS", unb

3riß St hein. ßS ift intcreffant. z» bc=

obadjtcn, mie biefer Waler bie Stählten bes

SntpreffioniSmuS, fomeit er gänjlidje Stuf-

löfuttg ins Sarbigc bebeutet, ju umgeßen bc=

müßt ift. ßr legt großes ©cloicßt auf ftarfc

Siontur, bleibt allerbingS burdjauS flädjctu

ßaft, lonjciitricrt aber bie Sarbc rnieberum

ZU l’ofaltöueti. Wan freut fid) über foltße

Bemühungen unb erfennt gern bie eigene

SVotc an. StejonbcrS fällt ein Stilbcßen:
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„Spictenbc STinber", auf. DaS ©cwimmel

ber narften Arme ßat ctluaS mcrftuürbig

Siuggcftincö, baju dingen ein bundcS Stau

unb ein ftarfcS ©rün im SBilbraum.

Ser Sefer wirb unfdjwcr erfannt ßaben.

Warum irf) biefe AuSftedung an bic Spißc

ber Erörterung ftedte, oßnc borf) Abbitbungen

barauS ju geigen. J?cf) bemühte mid), an

töcifpictcn auf bic ©ciaßr aufmertfam ju

matt)cn, bic bet jüngeren ©cncration ber

Sntprcffioniftcn brofjt : bcS ©nbenS im rein

£>anbmcrdid)cn. SaS irf) an jenen cinjeU

nen ©rftßcinungcn nacßwicS, ßat glcitßc ©ct=

tung für faft ade jüngeren Streifte, mögen

Tie in Stettin, in DJiüncßcn, Düfjctborf ober

fonftwo arbeiten. Unb bcfonbcrS trägt baju

bei, baß jcjjt and) bic Atabcmicn bic allein

farbige 'Ausbeutung eines '.öilbraumcö in ben

töorbcrgrunb ifjrer Seßrprinjipien fteden.

©S fdjeint faft, als ßätte jene gefunbe ©e*

lucgung ber ficbjiger unb arfjtjigcr Saßre erft

jur Süinniet werben müffen, eßc fie reif warb,

auf Atabcmicn gelcßrt ju werben.

Sir ftanben mit einem Sprunge in bem

Sternprublcnt biejer 9tunbf(ßau mitten barin.

Unb um bic 3c >tßen , bic id) eben ju ent»

rätfeln fueßte, ju meßren, braueße id) nur

baran ju erinnern, bafi immer in feiten

uon mangetnber Straft ber beimifdjen ©ro=

buflion baS Auslanb auf bem bOiarft er»

fdjeint, wenn es aueß fetten Diel ©cffcrcS

bringt, baß man außerbem ber funftßiftori»

jd)en ©etratßtung weiten Spielraum gönnt,

baß man SammetauSftcUungen tängft fer-

tiger Slünfttcr öcranftaltct, bereits ßiftorifdjc

©crföulüßteitcn bem StcrftänbniS bcS tßublu

fumS naßcjubringcu futßt, wäßrenb über

a liebem baS lebenbige StunftbcbürfniS ber

©mpfänglitßcn niefjt befriebigt tuirb. Denn
eS ift nun einmal bic 'Aufgabe ber Slunft,

oor aücn 'Dingen AuSbrurf ber 3rit ju fein,

bie greuben unb Stßmerjcn ber Scbcnben

ju geftatten, bantit biefe ißr eigenes, fo ober

fo jeitlid) nuanciertes SWenftßcutum gcläiu

tert unb gedärt in ber Sfuitft luicbcrcrtcn-

nen. UnS, bie wir ßeute finb, fod bic Slunft

bie Straft geben,- meiterjuteben. ©ewiß ift

fie ewig, unb wir genießen alte ßoßett ©c=

bitbc ber '-Bergangcnßcit, als feien fie ßeute

geboren. 'Aber man möge bod) niefjt bie

S)iad)t bcS Scbcnbcn oertennen. So mußten

mir feftfteden, baß bie ßertftßcnbe ©ruppc

ber jeitgenöffifdjcit Stiinftler unfer ©ebürfniS

nidjt mefjr befriebigen tarnt. ©S feßtte aber

ßermatm Strudt: Bilbnis ffiultaf af ®eijcr|tams.

Rabicrung. (flufgenommen im Salon laßiMr 311

Iffl Berlin.) isJ

biefen Sorten ade ©crcdjtigung, wenn ttidjt

ein A’cucS uorßanbett wäre, wenn nießt ftartc

5fierfönli(f)fcitcn auf eigenen ©faßen jenfeitS

bicfeS adgcmeiucn Stromes öroßcS ermißt

ßätten. gßneu gilt unfere Scßnfmßt; jenen

Stünftlcm bie Segc ju ebnen, fie bem Ser*

ftänbniS ber SKiticbcnbcn näßer ju bringen,

ift ein ßoßcS 3>*I- Siedcitf)t, baß biefe

; feiten fogar ber Seßnfutßt uon SOiänncrn

unb grauen entgegenfommen, bic ber Slunft

unferer Itgc fuß bereits entfrembet ßatten,

tocit fie [eine öcfriebigung bort fanben. Sir
werben am Sdjtuß biefer ©etraeßtung bem

ftärfften jener i/cbcubcu ein paar Sorte roib«

men: bem Scßwcijcr getbinanb tpobler, oon

bem fttß ©über aus allen 3ritcn jcincS

SdjaffcnS in ber CttobcrauSftcllung beS Sa=

tonS ©affircr oercinigt fanben — alfo eigent»

ließ ftßon Oor bem Zeitraum, bem bieje ©c*

tratßtung fieß toibmet.

©S fei mir nun geftattet, mid) über bie

jeitlicße golge ber Ausftcdungcn aud) im

weiteren ßinmcgjujcßen unb ben Stoff fo

ju gruppieren, wie er fitß meinen Abfidjtcn

am witligften fügt. Sprctßen wir alfo ju=

nätßft oon ben ©eranflattungen. bic beutjtße

Slunft ausftßließlitß ober ootwiegeub braeß*

tcn. ©ine Sictrofpettioc: Die AuSftedung

uon Setten Si Iß et 11t DrübnerS aus allen
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lUiQiam nid]0[fon: Annd)cn. (Aufgenommen in

[g, Schuttes Kunftfalon 3U Berlin.) ia]

feiten feines StfjnffenS im Salon 3 rill ®ur*

litt (SJooember unb Sejentber 1907). Xic*

fer 9Jieiftcv wirft auf uns, äljnlid) Wie Vie=

bennann, bereits als Ijiftorifdje 'fSerföttlidp

feit, lie .'pnuptetnppcu feiner ISutmüfclung

liegen Kar oor Singen. Ter 3waitjigjäl)rige

fdjlit-fit fid) in SKündjen eng an 2dil()clm

Leibi an, 6er il)m 6ic iöefanntfdjaft mit Cour*

bet oermittclt, cb cntftcfjcn bic frttljcn Lanb=

fdjaften unb Sßorträtc, wie bab beb X idjterS

SJfartin ©reif, beb 3) iirgerweiftet« .vroff

-

meiftcr unb anbere. 31m Üubc bet fiebriger

unb 3(nfang her adjtjiger 3ahrc fommt bann

bab für alle '.Waler feiner ©eneration djaraf»

teriftifdjc Sdjmautcn über iljn, er malt I)U

ftorifcfjc unb im)tl)o!ogifd)c 3'ilber in bet 31rt

'•fülottjb unb oerfagt. Sdjlicfilid) erfolgt ber

Slnfdjluß an bic grcilidjlmalcrci, unb er fi n=

bet feinen eigenen Stil für bie Lanbfdjaft,

beit er nun lonfeqiicitt cntwidclt. Senit

man aud) ben lebten Slrbciten Jrübnerb

nidjt immer bie Slnerfcnnung joIlen fann,

bic feinen frühen ?)ilberu julommt, fo bringt

hoch bab intpofante Lcbenbmcrl biejeb 3Jfan*

neb jebe Jlritif im einzelnen $um Schweigen,

rtreuen wir unb, baff wir beit fo fijmpathP

fd)en Münftlcr mit unter bic beften ber ©c=

Iteration oon 1 850 jäfilen fönnen.

SBir geben über jtt ber Scf)marj = 5äei6 =

31 u b ft c 1

1

1 ! n g ber Sejeffion im Salon Caj*

iirer (Xejember 1907). (SS übcrrafdjt ber

ftarfe Slntcil, ben bab Slublanb, befonberb

uranlreid), an ben aubgcftcUtcn ©raphiten

hat. Unb wicber überwiegen bic Slrbciten

hiftorifd)crS.tcpöulid)fcitcn: (J h a r l c b 3ran--

roib Saubignt), Jean 3rant;oib 9S)i il»

let, .ftonore Xaumicr. fjjuoib bc l£ha =

uanncb, Gugbne Selacroir, fic alle finb

mit .ßcidjnungen ooit l)öd)ftent funftljiftori*

fdjent Jntcrcffe »ertreteu. St'ur fragt man
fid), toab biefe SUottcr in einer graphifchen

3ahrebreouc ber „Sejeffion" ju fliehen haben.

äSoDte man bab '.Vioeau ber SlubfteQung

heben? SSarett bic (finfenbungett ber 3Rit*

glicber nicht
,
zahlreich ober bebeutenb genug,

jo baß man frembc öäfte brauchte? Jebeu-

fallb hatte man fid) gefährliche Slioalcn ein

geloben, unb matt gewahrt, bah ber 4'r=

fitchcr foitft wenig genug mit nach .patt je

genommen hätte. 916er muftern mir bie

einzelnen Säle. Sott Slublänbcrn heben wir

noch SJinccnt oan ©ogt) I)cl:Bor- oon betn

man jeijt aller Slugcnblitfc bic eine ober

anbere Slrbeit auf Slubftellungeit finbet. (rr

ift mit einer 9lnjaf)l oott ßeidjuuugeu ecr=

treten, bic jo icinem alten Dfubme nichts

Wefcntlid) 9feucb binjufügen. Ster 9feoimprcf*

fionift Iheo oan 9f t)f felb erg h e (fjaris)

fanbte eine Vlnjaljl 3eid)nungcn, oon benen

befonberb ein 3raucnaft mit Spiegelung I)ödp

ftcb Lob oerbient. Sobann begegnen mir

Slftjcid)nungcn beb Ißarifcr '-öilbhauerb 91ri-

ftibe 9)f a i 1 1 o 1 , eineb ber interefjanteften

jüngeren Slünftler 3tanfrcid)b. IVan ficht

ben Slrbciten an, baff ein SBilbljauer ju fei*

neu 3ormjwedcn biefe Stubien jeichnete, unb
man bewunbert bic 9lrt, wie er mit ein*

fad)cn St'onturen bic 3ßufion eineb 3!laftifd)en

erjeugt. ®er Sforweger (Sboatb 'Hiund)

hat mit feiner ©rapf)if auch bem juriicfbal*

tcnbftcn Jlunftfrcunb feit langem bie höchftc

Sichtung abgerungen, wab man in gleichem

3)iajjc oon feiner SKalcrci nicht behaupten

fann. Sind) bicbmal ift er mit oortrcfflichen

Slrbciten in Diabicrung, Lithographie unb
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.Öoljicfjniti ucrlrclen. (Sr beßerrfdg olle Arten

ber Xrrtinil in gleicher ®irtuofität. Skfoitbcrd

lieb fiitb mir (eine Siobiernngen, benen er

in lapibaren 2trid)lagen bic größte TOöglidg

feit bed Audbrucfd uerlciht. (Sin l)öd)(t fom»

pikierter, aber burcf)aud originolcr (iScift.

©ir bringen jum erftenmal non iljtn in bic-

fett .{icftcii ein rabierted „Sliubcrlöpfchcn".

'•Uon allen bcutjdtcn 'Arbeiten bad größte

^ntcrcfic eiregtcn bic Lithographien 9Jfay

Sleoogto jur „3liad“. bic in fünfjefjn

'-Hlättcrn oor furjem in Albert Saugend 'i<cr-

lag in SBiindjcn erjdjicncn finb. Sleoogt

nahte fith bent gewaltigen Stoffe in ber ein

jigen 'Art, toie foldjc 'Aufgaben überhaupt

nur lödbar ftnb, mit einer burdjnud naioeu

Jjreubc an feinem mcnfd)lid)itcn ('Schalt. SUian

(teile fith einmal »or, tuic einer oou uns

fith eine ftofflidjc Situation aud ber „3liad“

bilblith geftaltet hätte, ffd) glaube, lein ein-

ziger unter und wäre über bad trabitioitcllc

Sdicma bed griechischen petod hiuaudgcfont

men. So Sehr Stehen mir mit unferer Seele

unter bem '-t'aim bed piftorifdjeu, jehen mir

mit ber '-öriHe bed Vererbten. (Sd ift bad

fd)öne 4'orrcdtt bed großen .(! ünftlcrd, baß er

fid) bie 'Augen rein erhalten fann, bit Sinne

unbefangen uub Willig, fid) fclbft jeben 'Augen»

blitf mit ber Situation ober bem pclben ju

identifizieren. So erlebt er in bem (Spod

9,liöglid)feitcn feined eigenen Scind unb er»

baut fitß bic Sjettc aud gönnen, bie er

läitgft in feiner Seele zu beliebigem ("c=

braud) aufgehäuft, heute für bie ©unber oou

„laufcnbunbcitic 9iad)t", morgen für bic

(Stählungen ber „Sliad", übermorgen für

irgenbeir.c ^nbianergefd)id)tc. 'Jiur bic fee»

lifdjc flfuance beeinflußt bie ©al)l ber gönn
entidjeibenb, unb bad Sioftüm, bad 9Jfilieu,

überhaupt bie h>f(»tifd)C Tcloration nur in»

fomcit, als fie zur (Srjielung cincd ber bid)=

tcrifhen Stimmung gleichwertigen SBilb»

eiubrudd nötig ift. Sleoogt wirb fid) Biete

'Anjeinbuugcit wegen feiner Oilinöparapbrafcu

gefallen laffcn muffen. nid)t zum wenigften

uon beiten, bic bad alleinige Sferftäubnid

llofiifd)er Xidituiigeu oom lieben (flott ald

fUrioileg erhalten ju hoben glauben. Aber

bad beweift nichts anbered, ald baß wir in

einer fdjwädjlitßcn 3cit leben. Sfocß immer
haben ftartc fünftlerifthe (Spochcu bie gor

men ber Xnrftcllung ihrer eigenen Umwelt

entnommen, ja cd wäre bem Stimitier wie

bem Uublifum einer fold)en .feit ald burd)»

'JJ. onaiöhf ftc, $anb 103, II; $rft 618. — SNrirj I90?s.

IDiQiam rtid)oIjon: Alice. (Aufgenommen in Sdjultes

Kunftfalon 3U Berlin.)

and Berwcrflith erfdfienen, ald eine bad utt»

mittelbare i'erftänbnid hemmende unfünft»

leri}d)c 3'itat, lucnit mau mit einem lultur»

hiftoriftheu Apparat hätte arbeiten wollen,

wie ihn bad neunzehnte ^ahvhunbcrt jum
erftenmal in bie bilbcube Slunft einführte.

So jeljctt wir, wie fid) Sleoogt mit loirflich

reinen fünftlerifdjcn Abfid)ten einem ftarten

unb gcfährlidjcn Stoffe ßingegeben hat, eine

lat, bie ihm nicht l)od) genug an;ured)ncn

ift. SKit einem Aufwattb uon jprühenbftcm

Temperament, bem bic eilenbe paub laum

fchnell genug zu Xienften fein lann, hat er

in hödjftcr SJteifterfdjaft bie fünfzehn Gut»

würfe auf ben Stein gezeichnet, ©ir wif»

fen aud ben SUuftrationcn }u „Ali Sönba",

load Sleoogt für ein ,}cirf)ner ift, Wad er

an Straft ber Linie unb ©oßllaut ber Sioiu»

pofition z“ geben uertnag. (Sd fehlt hier

ber (Kaum, um näher auf bic '-Borjüge fei»

uct QSraphit einjugehen. Sie 'JJrobc, bic

r>9
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wir mit bcnt Statt „IpeltorS glurt)t" btin=

ge», mag vorläufig für fiel) fclbft fpredjcn.

Wut um Warnen ju nennen, bie man fonft

wol)l uermifien würbe, nid)t aber, weit fte

ju erläntcrnbcn Pemertungen ?ln(aß gäben,

feien uoti ben übrigen SluSftellcrn erwähnt:

Pfaj Siebermann, SUiaj' Sitinger, brr

wicbct in ein paar tucibti(f)en Stopfen feine

belifate Sirtuofität best ©tridies bewährt,

Stätte Stollmiß uub Gmit Drlif. Xer

Xrcebcncr Clio giftet l)at einige feiner

feinfinnigen Sanbfrfjaftäjeidpiungcn gefanbt,

pon benen wir eine hier wiebergeben. Xer

Sietter (Siuftao St timt flcttte eine Wnjafjl

Seidjnungen ans, bie für gewifjc monbJne

Grfdjcinunpcu ber „Übcrlultur" t)üd)ft bc«

jeidjnenb finb. Xer Weft bietet ju befonberer

Ürwätinuiig feinen ',’litlaß.

9tu(ft bie Stönigtidje ?tfabemie ber

Sinn fte batte fiel) für ihre SluSftetlung einen

auSlanbifdjen Öiaft geloben, ben Gitglnnber

©. ©argent, unb wir müffen wobt ge=

ftetjen, baß and) biefer in bem .{laufe am
Parifer plaß nicht gut hätte fehlen bürfen.

Xie beutfdjen Silber, bie bort ju feijen waren,

überfteigen ba» anftSnbige SDfiltcfmaß nni

feinen Wrab, fo bafi eS fid) erübrigt, auf fie

weiter cinjugctjeu. Ginjig bie ptaftil war

bcmcrtcnswcrt pertreten mit einem Seit
XuaillonS, bem „Siirfdj", einem fißenben

ycrmeS pon g. St tim feg, Porträtbüften pon

'.War Slrufc unb jtuci Keinen Pronjcn oou

Üluguft (baut. 3 . ©. ©argent ift ein

tiid)tiger porträtift. (jin großes „Jperren»

bilbnis“ ober bas porträt einer „Xame mit

Stinb" perraten bie {ianb eines feinfinnigen

StünftlerS, ber nicht nur au bem rein ma=

lerifdjen Problem fid) genügen iäfjt, fonbern

auf fd)arfe Gl)araftcriftif unb baö Wcpräfem
taiiue ber {laltuttg bes PilbcS adjict. SWan

freut fid) immer an engtifdjen Ptlbnifjcn. wo
fie einem and) begegnen mögen, ©eit ©oh
bein unb pan Xurf in Gnglanb waren, ift

bie biitenbe Straft biefer erlefencn Porlulbcr

niemals in ber Sirtung gehemmt gewefeu.

Xie Xxabitioit fdiügt felbft bie jüngften Strafte

uor SDiijjgriffcu.

XaS jeigte fid) aud) in ber Slusftellung

id)ottifd)cr unb engtifdjer St iinftler bei

Sd)ultc (C (toter lltOT). Unftreitig ber

bebeutenbftc ber heutigen Porträtmaler ift

3ol)it Sapert), Pon bem wir bcfonberS bie

»Xame in Wofa" unb ben „Cffijicr ber

fiorfc C'iuarbs“ [)eroovt)ebcn. Gr ftctjt in

ben Sahnen ber Xrabition auf jeinem rcdi

ten Sl«be, wobei aber nicht ju Pergeffen ift.

baß er fid) and) an ©ainSborougf) gcfdpil!

bat. ©eorge Sanier jeigt in feinem S ar-

trät ber „PfrS. Wtco juugmaun“ beroor-

ragenbe malerifd)c Cualitäten, befonbers in

ber Pcbanblttng bes GSetoanbes. Stlliam
Widjotjon fanbte jtoei cntjücfenbe PiUtebeu:

„flnndjen" unb „Jtlice", bie wir biev wic=

bergeben. SBit begnügen unS, bie übrigen

Warnen, wie .fiarriitgton Piann, g. 91.

Salton, 3 . 3 . ©baniton, Wobcrt 9tn =

ning Stell furj ju enoäbnen. GS ift be-

achtenswert, baß auf ber ganjen WuSfteUung

fattnt ein ctnjigcS fcbtccbteS Stilb ju feben

war: ein gutes ^jeidiett für bie Sclbftjudit

biefer önippe poit '-Walern.

ffiiv haben weiterhin Pon franjöfijtbtr

Stunft ju fpredien. Über bie im Cltobcr

in ben Wäumett ber Sejcffion oeranftalteie

Wusftcllnng franjöfifcber tpumoriften

fann id) mid) furj faffen. GS war ber

uout 25. 9Wai bis 30. 3uni im palais De

(iilare ju 'Paris nuSgeftcllte Salon des Ar-

listes Humoristes, nur vermehrt burd) einige

betanglofe Arbeiten pon 3fid)ncrn beS Silo
blattcS „Suftigc Plätter", bas auch bieje

ganje Peranftaltung organifiert batte. Senn
bie Drganifatoreit eine ähnliche ©enfation ju

erregen geglaubt batten, wie fie in Paris

jur Jcit biefer WusfteUung berrfebte, fo

mußten fie fid) halb cnttäufdjt feben. Plan

ließ pon ben fraujöiifd)cn Siünfilcnt allgemein

cigcntlid) nur bie befannlcn Warnen Ga ran

bWcße, goraiii, Seanbre, Sillettc,

and) wol)l ipermann Paul, Sem unb

Gappiello gelten, Pfan fprad) außerbem

oou ber ganjen Pcrauftaitung als einer burd)

aus überflüffigen, unb mau muß aud) ju=

geben, baß wir burd) ben „Simptijiffiinus"

etwas uerwö[)iit worben finb. Untere bcuridic

Siarilatiir, wie fie burd) Xb. XI). Jpeine.

Pruito Paul, (Sulbranfon unb anberc

ocrtretcii wirb, ift fdjwcr ju überbieten, ©o
war bie ablcbnenbe Haltung non preffe unf>

publilum gegen baS Giros ber jüngeren

fronjöfifdjcn pcidjner miitbeftenS ju perftclicn.

Xas größte Sntereffe erregten inbeffeu

jtoei aitbcrc WusfteUungeu franjöfifcber Stunft,

bie beibe oou bem befannten Siuiiftfdirifi=

ftclter Julius Picier=Giracie organifiert

waren: ficbjebn Pilber unb eine plaftif

J. Xb. ©ericaults im Salon griß ®ur=
litt (Cltobcr 1007), aus ben Sammlungen
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tjarringion !t!atin: Damcnbilbnis. (Hufgenommen in Sd)uttes Kunftfatou 3U Berlin.)

Slcfcrmcmn unb (ifjbraitn), unb fed)-suubfünfjig

Steife Don Gugeiic Sclacroij, jum größten

Seil ben Sammlungen Gberaml) uub (')allU

marb entnommen. Siele leyterc Siusfteilung

befanb fid) im Salon '4$aul (iafjivcr mäfjrenb

bei Söionat» 9ioueiti6er. SStr muffen bem

SBcranftaller für feine Siemiiljiingcu bau fett.

Senn loenn mir aud) nur SJerfe jmciten,

ja britten SRanges jener Siünftler }u fefjcu

befamen, loenn aud) biefe Jluöftcllungcn ein

me!)r lunftfjiftorifdjeä Sntereffc erregten, a(»

baf; fic bem lebenbigen Stunftbcbiirfniö imfercd

'Biiblilumö bienten, fo marett cd bod; Singe,

bie man fonft nur in ißariö unb mir in

ißrioatfammlungcn genießen fann. S3ir burfs

ten bie ungeftiime Straft ©ericaultS in feinem

„Manoenvre d’Artillerie“, in ben „Sßferbe»

föpfen" unb ben Üilbnifjcn ber „Serrüeften“

BO*
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bcmunbcrn, mir ftanbcn in Bßrfurdjt oor beni

malcrijdjcn ©eniuS eines Xclacroir. non bem

mir nur bas Fragment au» bem „Massacres

de Seiu“, bic Xcmpcraflijjc „Le roi Rodrigue

gerdant sa couronnc“ unb ben .,'ftoganini"

ermähnen. Tic ilatalogc Leiber üluSftcllungen

maren non iWcier = ©raefe nerfafit unb mit

Einleitungen ucriclH’u. Btmas meftr 2ad)lidp

Icit unb ein .ftcroorßcbcn bcS mirllid) J'eei’ent

litten mären uns in beiben gälten lieber ge

mefett nl» bie manierierte Sicrne unb bas ftets

fliiffigc Xcmpcramcnt, mit bem biefer 2d)rift=

fteller für feine Sicblinge einjutreten pflegt.

„Erfte gemeinfame ?(usftcllung einer

©ruppc hcutftßer unb franjöfifdjcr ilünftler.

3. 3. Shannon: Damenbilönis. (iluigenonimcn in

Sdgtltes Kunitjalon 3u Berlin.)

»ermittelt burd) bie iDialcrin Jba ©erharbi.

'JkriS unb Sübcnfdjcib." So ftanb in bem

ilatalog einer ?lusftcllung bei Scßultc (Xe-

jember 1907) ju lefen. Bin fonbcrbareS

iöcifamtncnfciit! So gleichgültig bie bunt

jufammengemürfclte Sdjar ber beutfd)en

Ülialcr unb fUlalcrinncn bem ?luge fictj prä=

fentiertc, fo intcreffant. menn aud) jum

großen Seil problematifd), maren bie fran-

.iöfijdjen Sfrbeiten. Jba ©erßarbi, bic

'Bcrmittlerin biefer ?luSftellung. batte eine

Ülnjaßl ©über, befonbers Stilbniffe. gefanbt.

bic bcutlid) nerrieten, baß bie tarne in ©an»
gemefen ift. Sic nertritt einen Ii)pus ber

beutfdjen Slfalerin: eKcftifd) aus SOiangcl an

onftinft. bei Ijanblocillidjcr WcfdjitRidjfeit in

ber Führung bcS ©infcls baS iiblidje SDfanlo

im 3*id)nerifd)cn : Stillebeuftimmung. ©re*

tiöfer — fic nennt jmei ©nippen unter fuß

farbig jujammengeböriger ©über: Online

Cpale, 3t)lluS bunte Ebclfteinc — gebärbet

fid) eine attbere Xante: Slbele oon Sind.
Es ftnb unrein cmpiiinbcnc ©uppcnftütfc, nodt

niebriger gegriffen in ber Stimmung, unatu

getteßm burd) bie billige ©oje. ,'Jmei anbere

Malerinnen: ?)clta 9iofcn = XeliuS unb

2c u 1 i e 9t)olftl)orn finb mit fnmpatbifdjen

©ilbertt oertreten, bie man am beften in

bic 9iubri! „®ulc Frauenarbeit“ eiitorbnet.

Slätl)e Slollmiß jeigt mit brei Reinen 9lr=

beiten ihre bclannien ©orjüge. Jnt übrigen

maren ©über oon ifubmig oon ,yi o fm a n n

.

i'ubmig .hertcrid), üco ©up, Friebrid)

2taßl unb-anberen oorßanben. Xen Xäncn

'Wilhelm iiammerSßöi batte man ctmaS

loill(ürlid) in biefc ©ruppe cingeorbnet. SSir

fennen biefeu ilünftler gut unb lieben ihn

feßr. ES mar eine Sammlung oon Reinen

i.'aubfd)aftcn, JntcricutS unb iöilbniffcn ju

fefien, alles in jenen autgclöften Monturen,

ber ftarlcn, aber unmcrRidjen Sluomeitung

bcS OfautncS, ben gebämpften, graublau»

grünen, atmofpbärifd)cn Farben. Er ift ein

gemaftiger Xcdjnitcr unb ein großer ©oet.

Man beult bei feinen ©ilbern au bic Me
laitcßolie einer cblcu Frau unb toirb froh

unb gut baoon. — ©on ben Franjoicn in-

tereffiert junädjft ber ilreolc ©aul ©aiiguin
igeb. 181«, geft. 1903). Kenn mir ju ucr»

geffen fudjett, baß feine ©rimitioität bemußt

gcjudjt unb gefunbett mürbe, fann matt fid)

feiner ©über cInlid) freuen. Er ßat mirllid)

naioe Erfinbuitgcn, unb bic 2prodie feiner

ilinic unb Farbe ift ausbrudSooll unb ftarl.
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©cmfilbc mic .. Sofcpb unb 'fjotipljard SBeib",

ju bcm er fid) bic Itjpen, mie }u allen (einen

legten Silbern, auf Xabiti fudjle, unb nod)

mcl)r bic „Sludjt nad) ’äigitptcn" fittb ungc»

tuöt)u(id) groß etnpfunben. Seine Palette ent»

Ijält mudjtigc i'ofalfatbcit : ein bunfleS Slnu,

ein ftarlcö ©rütt, Sraungclb unb ein belora»

liucs gicgclrot. ISine äf)iilid>c Monjentration

ber Stimmung mic (Gauguin crflrcbt ßbilon
;)i e b o n (gcb. 1840), bei bcm aber ber VI

n

fdjhtjj an bie ÜlusbructSformcn ber Woti! ftört.

cveliy Salloton (geb. 1865), befjen bortreff*

lidjc .tpoljftfpiitte gemijj in gutem illubcnleii

ftc()cn, ifl alb iWalcr nidjt ganj fo erfreu»

lid). (fr liebt eine unangcncl)tn glatte 7?lcifd)=

befjanbluttg feiner t’lltc uub Ijat auf feiner

Salcltc eine ?(ir,al)l fei; r fd)led;ter Salben:

Picl Sdjmarj, Slaugran, Slaitgrün, ftuiup-

fcS Staun, ein fdgitugigrö 9iofa, j. S. im

Sleifd; ber ?lftc. Sehr fein in ber Stint»

mutig ift ein Silbdjcn: „©arlcnjimmcr'.

Sab 91ofa ber Sorfjänge, bic rofa Sötte auf

bcm Snfiboben gcl;eu luunberpoll jitfammcn

mit beut ©elbgrau ber Süiöbel unb bcm

gellen ©tiin ber burdjs Scnfter blideubcn

Sträudjcr. SSir bringen min i(;nt ein Sn»
terieur, bcffeti braunem ©cfamitott cinjig baö

buiidc 91 ot ber 9tofc im ©lafe bad ©leid;»

getuid)t l;ält. ©in jüngerer lölalcr, (fbar*

leb önerin (gcb. 1870), fanbte eine Hol»

Icltiou ganj glatt,;cnb gemalter Silber, uon

bcneit befonberd bie Stillebett Ijcröorsufjebcu

finb. Ser nod; jüngere Hlugufte öerbitt

arbeitet mit beit lapibaren S infeijügen uan

©ogfyd, jeigt fid) aber in ber ©cbunbcnljrtt

feiner Sarbcnflala — er fennt nur ein grelles

91ot, ©elb, ©rüit, Slau — als ein boltri»

ttiitcr 91ad)al)mer. Ifttblid) eine fette pruble»

matifd)e '^crjönlidjleit : lUlauricc Scnid.

9111c feine Silber tragen belle, aber ftumpfe

Sarbcn, er bringt unmöglidjc unb unper»

ftanbene Scmcguugbiitotioe. bic beit (fiubruef

eber bed WiditlömienS mad)ctt als einer bc=

tuufjtcn Slilifieruug toie bei ©auguiti. Seit

biefett Sorbett üufttönc $u geben, ift unmög»

lid), baljcr bie llufäbiglcit, 9iauttt jtt malen.

91id)t er bcbcrrfdjt bas Siatcrial, fottbern

bas öaitbntcrtSjeug il)tt.

3m St ü nftlerbaiife mar im '.Ulouat CU
lober eine Slolleltioit Silber bcs fdguebijdjen

Slalcrs Srutto Vil jefors ausgcftcllt. Scimt»

lidjc ©ctnälbc trugen nad) litrjcr ,’{cit ben

Scrmcrt „Scrtauft", iitib bas 'fjublifum,

bas bic Vlusftclluiig mit Gifcr befudjte, mar
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einftintmig begeiftert. (Sitte Dlnjahl btefer

Silber hat unfer Ic^tcs Jpeft im ilioljmcit

bed ÜluffafieS „Sdjmcbifchc i'anbfd)aft uttb

yanbjdjaft-Mitalcrei" mm L)f. Srnft tpcilbom

gejeigt. 'Eie Sieb.) ^Jnt feiten 3cit ftelltc

ber Sdgoeijer ferbinanb pöblet bei Saf=

fiter einige brcifjig Arbeiten auS, jur grofictt

frcube mancher Scrftäubigen. Xas ijjublU

futtt blieb lütjl. Sä ift leljvreidt, bic fiunft

beiber unb ihre ©irfung ju bcrglcichen.

Ser Schmebe Sruito Siljefors tragt

einen alten unb Bcrbicntcu Sittbm alb einer

ber glänjcnbftcu Sertreter beS internationalen

fmprcjfiütüämuS. seine frühen Silber ftttb

in ber lat eiiminttbfreic Munftmcrfc. ©!ir

bctutiitbcrn bic l'ciftiingcn feines SlugeS, ntettn

er Scmcguttgömotioc fdjrcitcnbcr ober flie=

gettber Sögel gibt, mit crftaiincit über bie

©ahrheit feiner Scobadjtung, über feine

fäl)igtcit, mit beut tfUnfcl ju jcid)itcn uttb

bic garbeti in einem leifen unb itnaufbrittg

lid)en Si 1)1)11)tnuS ju oerbinben. 'tiefe feine

leiUctt Silber jebod) jeigen, wie er anfängt,

fid) in rein arliftifdjc IJJroblcnte ju »edieren.

Sitte feilte Sentübungeu »ermenbet er auf ein

raffiniertes Überleiten ber einen Salbe in

bie attbere. febe Montur ift aufgclöft, bic

ftarlc Stoff lid)feit feiner früheren Silber

fdgoinbet, jebc Siautnroirfung mirb benrafst

»crinieben, alles ift auf ben Segriff .ton“
gcftcllt. So ergeben fid) beforatme Sir*

hingen, ähnlid) ben tlicijen alter Siobclins.

Itic Srütfc ju unferer Seele aber fdjmanh.

tas ift ber Sind) jener allciiifcligmadtenbcn

Sarbe, cs finb bie Solgen bcS Serjidjtcs auf

bas ard)iteftottijd)e (üerüft »ott reinen Sinien.

beS ScritadjläffigcttS »ott Diaumproblemcit.

Unb nun begeben mir uns »or bic Silber

ferbinanb .'[•toblers. ©eich c'n Segen»

fah! SiidgS als reine Sinicnfotiftruhionen,

aber ftarl cittpfunbcn unb fdtlagcnb in ber

©idung. ©ieberuiti eilt Serjidjt auf 9iaum=

mirlungett. 2tber nicht ctma, meil auf ber

Palette biefeS SliinftlcrS leine ,färben ent»

halten mären, bic jur Streichung »on i.'uit-

perfpcltiue geeignet finb, fottbent meil er

für feilte monumentalen Seftaltungen nichts

als flädjen unb ifittien gebrattd)en (aittt.

Seilte Sorben finb fpröbe unb hart unb

ohne Jicfc. O'cmijj, er „malt" nicht, fonbent

er „ftrcidjt an", mic mir einmal ein Ufinft»

ler fagte. Sr füllt gropc flädjen mit irgenb

einer lotalcn färbe, bie feinen anberen 3>»cd

ju erfüllen hat, als bic ©irfung grofen

Vittien in einfadjem Jlontrapunft ju beglei-

ten. ferbinanb Nobler ift fo ber geborene

5clif Datloton: Stubcnbilb mit ber Rofe im öitas. (flufgenommen in Sdpiltes Kunftfaton $u Berlin )
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£ubn>ig oon Ijofmann: Dlonqfifdtcr 3ug. Aus bent Bcfitj bcs Stöbtiidjen Btufeums 311 Bielefeld.

(Aufgenommen in Sanftes Kunjtjalon 311 Berlin: glcidj ben nnberen Bilbern oon Ijofphot. fjernt. Boü.)

Jrcbfotnaler, unb alle (eine leinen Üilber

finb nichts als liitttruirfc 311 foldten SlrheU

ten auf ber fVimier. Sie 9t usflclliiuR cm =

hielt Oie ntalbe auö ben fahren 1875 hie

1907, 1111b cs war (ehr imcrcfjnm ju he

i'haditen, auS lucldjcu Slittängcu fiel) biefer

9NaIcr hie 311 jenen groiiartigen Oicftoltnngcn

entiuitfeit fjat. StnberS als IfiljeforS, bent

fein lonieguenteS Verfölgen einer tedgiifdien

S cd tritt gefährlich lourbe, (leigt Jftobler, nur

geleitet uuu einem hohen lünfllcriithen Ju
(tinlt, ju parabiefifetjen Jemen auf.

Sliir freuen unb, biefe 'H unbfd)au mit

einem entfdjiebenen „Ja" bcjdjlieficn ju Ion»

neu. Stiemt irgeubmo, (0 liegt in ben SBah*

neu biefee .M üujtlere baS Steil ber ; Jufmtft.

CSittc Wrttppe begabter idjioeijcrifdjer unb

beutfeher SUJaler folgt ber ftarfeu Spur jenes

(ilcifteS. So mag es beim aufwärts gehen,

bent Morgen einer neuen Munft entgegen.
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D
ie 3eit. in bic Spißwegd (Geburt fallt,

geniefit erft feit fuijcm wicbcr ein

gcwiffcä Anfcljen in bc^ug auf ihre

fünft levifdie Straft. Xad 3at)v 1HUH fafj Ufa»

polcou auf feiner .flöße. uub wenn bic Si liege,

bic bamnlä bunt) (Europa gingen, and) oicl

Außen ftifteten, fo ließen fic bod). nad) einer

lange gettenben Anfidjt, ber Jiunft (einen

9faum. Inter hella silent mnsae. Xicfcr

Sprudj fd)cint fid) and) für bie napolctmifdjc

;jeit ju bcmäfjren, unb cd ift Icid)t, i()n and

geiuiffcn, allgemein befanmen Xatfadjcn ju cts

Ijärtcn. Xic 3ctftörung f0 uiclcc cbler Sau=
luerfe bind) bic granjofen, bie 3erfplitlcrung

ber ßcrrlidjcn alten Sammlungen, bie finn=

lofen Söillfürlidjfcitcn ber Sätularifation in

Saliern finb lauter äußere Spmptome, bic

bem Serfall ber Xcdptif in SOialerei, spfafttf.

Ardjiteftur unb fogar im Stunftgewcrbe ju

entfprcdjcn fdjeinen. SJJan niödßc glauben.

baß ber Stfjluß jwingcnb ift, unb bod) beruht

er auf einer (Gruppierung ber (rreigniffc, bie

bloß bic bcbaucrlidien Wiontentc jur (Weitung

fomtnen läßt, aber bie erfreulidjen oerbirgt.

Xic napolconifdje 3ft* war tünftlerijd)

nidjt fo übet beraten, wie gcwößttlid) ange-

nommen wirb. Sie SlJufif unb S.'iteratur=

gcfd)id)te fönnen olme weiterem bartun, baß

inmitten bed tofenben Sricgälärmä mand)e

Stünfte ju ßödjftcr ffllüte gebiefjen waren:

(Goctl)c unb Scct§oocn würben uidjt 3um
Sdjwcigcu oerbammt, fonbern gewannen aud

ber fdircdlidjen, aber großen 3cit eine SUtcngc

oon Anregungen. Aber autf) bic bilbenbe

Stuuft würbe ttod) immer oon jorgfamcit .v>äu=

ben gcßütet. Söenn i'Japoleond Sicfibenj in

Saint = llloub nod) ftünbe. würbe fic lauter

atd alle (Gcmälbc unb Statuen baoon jeu*

gen, baß ber Stäifer wie alle Jgrannen oon

großem Stil ein 'Jiäceit oon Sang getoefen
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iit. So Icbrctt uns nur bic pradjlooltcu

Hupfer, bic er anicrtigen ließ, ums et in

bem fdjönen Sdilofs brattßen not ifiavis ge*

fdtaffett Italic. iVapoIcoti Ijat ferner burd)

beit berühmten gallifdjcn tSilbmaub in ißariS

ein Wtifcum jufanuneitgcbradjt, wie feines

feit bcu Sogen beS SiaifcrS Vabrian jemals

luicber in einer Stabt io oollftäubig bie

großen Munfttoerlc brr Seit Bereinigt bat.

jn ber lat finb and) non biefem tNiefen»

mnfeum itinfllcrifdjc SSirtungen oller 'Jlrt

ausgegangen. Senn bic 'Jiot ber ;5eit uieie

alte Sammlungen jerftreute, jo bat bir Wo
legctifjeil, um billiges (Weib Biele gute '-Werte

ju laufen, foglcidt baju geführt, neue Saittms

jungen ju griiitbcn. 3 tl) erinnere nur an

bie (Walcrie ber '-ürüber 5<oiijcrec, bie einen

Mauptbeftaubtcil ber Wüud)ciicr 'fjtnafoihcf

bilbet, an bic Sammlung Soult, auS ber jo

tiicl in beu Sonore gegangen ift, nnb au bie

jlnar erft 1 H21 erfolgte, aber fd)Oti in ber

napoleonifdjen Jeu oorbcrcitetc l'irünbuiig

ber Sonboncr 'Ji'alionalgalerte. SSaS ba im

(Wroßen gcjdjcbcn ift, bat oiele unb goar

flüdjft tcadtteuStoerte ÜScgcnftücfe im ff leinen.

So bürten mir jagen, baß fid) auri) bamals

bic äußerflen ©egenfaße betüfjttctt, unb baß

mandjen f)6d)ft betrüblichen lirftfcciiuiitgen

minbcftenS cbeufo oiele hoct) oerbicnfilid)e

gegeniiberftanben. $ot allem aber barf man
jagen, baß bie gcifltgcn jiütnev ber '-Hölle r

oon einer gerabeju übetfd)ioenglid)en töegci»

flcrung für bie Wunft erfüllt maren. Wan
tarnt bie äKaßrßeit biefes SaßeS and) aus

ber ISntioirfelung ber .V utiftgejdjid)lc jioin»

geub bemeifen. li'S itürb moltl oon nicmanb

mehr geleugnet, baß bie jmeite öälfte bes

neunjeßnten JalnbunbertS burd) eine reidje

unb große Munfttäiigfeit auSgefüllt ift: biefe

hätte jebod) in fold) elementarer Wad)t uid)t

rintreten lonnni, menit iljv nidjt burd) bic

Üäirlfamleit bcrSJiänner oon ber erften .Cxilftc

brs 3oftvl)unbertS oorgearbeitet morben miirc.

Meinen wir aber baju juriief, baß im

ütnfang bes neunjebnten ^aßrßunbens eine

glüßrnbc Munftbcgciftcrung l)errfd)tc. «ielcS

bannt mag uns beute übertrieben erfdjeinen,

matid)cs redst miliar, einiges jogar etmaS

Digitized by Google



«JOB *SJs*S**!*J6J5»j**:*!J* 'Stof. I)r. fi’arl 'Soll: *»****i«S* ****** i

läcgcrlieg unb nnucrftänblicg
;

ober warme»

tiefe» 3“tcrcfic für olle« ©agre, (flute unb

•Segöne, wie ber alle '?( lU-brurf lautet, bat ba=

mal-» bod) gegcrijd)t, uub bac- ift nun unter

allen Umftänben fegr uüplicg gentefen. ßr=

fegeinungen wie bie bc-s SlöttigS SubtoigS I.

wären ogne bie uon allen .11 reifen ber 41c«

ualterung geteilte Siegciftcrung niegt benfbar

gewefen. So ift ber Stunft jener Jage ber

Stempel einer edjten poctifdjen ©cftaltungb»

fraft aufgeprägt. Sa» übermag ber 4ic--

geifterung erwies fiel) fogar in mefjr alb

einer äkjicgung jcgäblicg, inbem mct)r ba*

gebanlcnmäfiig Miinftlerifd)c alb bie reine

formcnbilbettbc Straft gepflegt würbe, ber»

wagen, bag ein 9iücfjcglag eingetreten ift

unb man jpäter lange 3eit bac- rein tccgnijcgc

„Stönnen" als ben auSfeglaggebcnben ffaltor

in ber Stunft bejeugnet l)at. Sicje ntcgr

groben alb grogett ©egenfäge gaben fid) au-:-»

gcglidjen, unb mau ift jept ju einer rul)i-

geren unb gereegteren 5ktrad)lung ber lim

widelung juriiefgeEegrt.

Ülugerorbentliri) siel 4klcgrung gat mau
über bieje Singe auf ber grogett unb »er»

bienfttwlten berliner ^agrgunbcrtausftellung

beutfeger Stunft im ftagre 1906 erfahren.

Sort würbe ber Skrjud; gcmad)t, bie Stünftler

ber elften Jpälfte bcs neunzehnten Jagrgun»

bertb, bie megr ben poetifd)cn Segwung unb

bie grogett ©ebanten sunt (fSegeuftanb ober

Ütubgangbpuntt igrer ©erfe machten, in ben

•jiiiitcrgrunb ju fegieben unb bie Gntwidc»

lung megr ober weniger aubfdjlieglid) aub

ben Serien ber fogenannten SJaturaliftcn.

ber Porträt», VanbjegaftS» unb ©cnremalcr.

Su erhören. Siefer Serfueg ift grünblid!

gefegeitevt. ©ab gaben üarftens, (Sorneiiub

unb ©cnelli ttoeg mit unferer heutigen SRa»

lerci ju tun? ©ewig niegt». Stile untere

bebeutenben noeg lebenben SUalcr finb au»

Diiegtungen geruorgegaugen, bie ber 41 rt ber

brei eben genannten Stünftler prinzipiell cm»

gegengefept waren. Sa» ift freilieg wahr.

41 ber bie ©ege, bie im Vaufe uon jaci

füienfegenaltcrn ju io gattj uerjdticbencn 9fe=

fultatcn geführt gaben, finb im Slnfang nodi

eine 3cthaug parallel gegangen unb haben

fid) erft uon einem gewiffen S-uuEt ab ge-

trennt. Vcibl unb ©ilgeltn Staulbacg finb

wohl ganj unuerfögnlieg weit noueinanfer

getrennt, aber Spipweg unb Segminb haben

uicl ©emeinfames, unb bod) gehurt Spipweg
ju ben Sorläufcru uon Seibl. S.gwinb jcbodi

in bac- Vager, au» bem aud) Staulbacg ftantintc.

Sir gaben liirjlicg bie gunbertfte ©ieber

lehr uon Spipweg» ©eburtstog gefeien.

4ki feinem anberen als biefent licbene-wür»

bigett Stünftler ift cs fo fegr augejeigt. auf

biefe enge 4-erbinbung ginjuweiieu, bie um
bie föiitte bes oagrgunbert» bie th'ealifteu.

Stlaffijiften uub Diomantifer umfd)lofien bat.

©ie er felbft ohne geittbe bureg ba» Vcbcu

unb bie 'Parteien gefegritten ift, fo mag bie

(iharaltcriftif feiner Stunft nietlcidü bapt bie-

nen, ju zeigen, bag itärfer al» alle 'l
;ann-

Kart Spitja-cg: Sraucnliaö in Picppc. SIS
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[gl jo, Karl Spitjmeg: Serenade. [ [gl

unterfcbicbe ber 3waitg ift, ben Die 9(itget)örig=

teil jur glcid)ctt 3cit unb fiuttur aueübt.

©erobe jegt, li’o untere fiünftlciwelt bttrcl)

eine nllju große Slnjal)l oon „Slünben" niettr

jerriit'en als ju gemcinfamem tpanbcln ge»

einigt wirb, tut ei Bicllcid)t gut, ju neigen,

wie eng ©pipweg fowot)t mit Den Jtlaffijiften

a[i and) mit ben Sicaliftcn oerbunben war.

Spigwcg ift 1808 in SDiünd)cn geboren.

Gr wanbte tief) junädift bem Slubiiim ber

S'harmajie ju unb war and) eine ffeitlang

ati Stpotljcter in OTiindjeii unb Grbing tätig.

Ungefähr um 1 835 ift er bann nur SÖiaterei

übergegangeu, wobei er fid) bauplfäd)liih ale

Slutobibatt mit Stopicrcn ber nieberlänbifdten

Siilbcr bei ficbjc^ittcn ^ahrbmibcrti in ber

Sitten ^'inafotttef üble.

Ser Hfcrfaffet biefei Stuffapei befipt eine

gebcrjeidjnung oon ©pipweg, bic biefer nod)

ali Slpottjcfcrletjrling in Grbing angefertigt

hat (f. Slbbilbung S. 005). Sie fielt! jwei

jünger ber Chemie in einem Laboratorium

bar. bic non ben übclriedtcnbcn, aui ben 9ie=

torten auffteigenben (tiafen betäubt werben:

ber eine finit ju SBobeit, ber aitbere entweicht

eilenbi aui bem gefährlichen Lotal. ©prud)=

bänber mit (omifd)en Sujdjriften geben bic

Seutung ber ©neue, bie an fid) jdion uer-

ftänblid) genug ift. Siete frühe [jcidjmmg

ift in matid)er .i'infidit oon fenterefjc. 3U

nächft baburd), baß fic eine tt)pifchc Laien

arbeit ift. ©pipweg war bamati noch ber

reine jugcnblidje Silettaut. Uber wenn and)

bie Reinheit bei ©tili feinet fpäteren [Seit

hier nod) nicht einmal angebeutet ift, fo cr=

tennt man bod) in ber einen Sigur fdton

(formen, bie er fpäter nod) oft uerweitbet

hat. Sai SLidttigfte aber ift, baß er hier ber

erflärte ttajfiäiftifdje tBiebcriiiciertünftter ift.

©pipweg hat wot)l batb banad) Stnfdjliifi

an bic holtänbifchcn ©ittenmater gewonnen.

U'efonbets fdjeitit ei Stbriait SBrouwer ge=

wefen ju fein, bett er ftubiert t)at, unb fein

ganzes Leben hinburd) Hingt bie intime 5'c

jdjäftigung mit biefem auigejeidgteten ©d)ii

ler bei Sratii Liali in feinen töilbern nach.

Gi ift aber bemerteniwert, baß ©pigweg,

fobalb er einmal fclbftänbig war, fid) nid)t

weiter auf 9iacl)a[)mung bei großen tiotlän*

beri im cinjelncn cintieß. Gr hat wohl

riet oon ihm für bie S3cl)atib(ung ber ,falbe

gelernt; aber bai, wai gernbe ctjaratterifli

=

fd)c§ unb rein perfönlidjes Gigentum oon

Üirouwer war, bai hat er unangetaftet ges

taffen ober nictleicht beffer auigebrüeft: er

hat fid) feine Gigcnart nicht burd) bie ©e=

wuitberung für törouiueri SSerfe nertünn

ment taffen. Sarin fprid)t fid) nun weniger

feine allerbittgi unleugbare Originalität ali

ein allgemeiner fjortfehritt ber [Seit aui, ber

Icibcr halb banad) tnicber ju oerfd)winben

brohte. Sie fogenannten Dicaliftcn oom ®e=
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ginn bes ncmije[)ntcu gahrhunberts. toie

Sl unO ober öagenhouer, gingen nicht feiten

in bet 9iad)abmung bet üöerfe alter Weiftet

fo ltKtl, bnfi tljrc Schöpfungen nur uct=

fd)(cd)tcric Sicbcrholungen eben ber S8or=

bilber ju fein ftfjeinen. Tcmgcgcnüber be=

beutet es einen ftarfen gortfd)ritt. wenn

Spißtoeg sott ben eilten nur mnndic ted)=

iii[d)c Slunftgriffc lernt, aber im übrigen an

feiner perfünlidjen ?lrt feftfjätt.

Sroutoet toar ein Wann jenes fiebjeljntcn

gahrfjunbertS. baS feine befonbere greube in

idjarfen 9(nati)fcn Bon menjd)tid)cn (üfjaraf

=

teren hatte. Cr gehört in bic ,{cit, bic Va

SBruljerc, Sa 9fod)cfoucaulb unb Wolibre f)cr=

Bovgcbradjt l)at. Sein Stil ift jtoar Bietfad)

bent bes gan Steen entgegengefeßt, aber in

ber tpauptfadjc ftct)t er bod) mit biefem in

einer iReibc, unb jtoar finb fic beibc bic Iicr=

Borragenbften Vertreter ber fdjavf djaraftcri»

jicrcnbcn t)otlänbijcl)eu (SScnremalerei. Cb ift

ein febr pointenrcichcr Stil, ben bic beiben

Slünftler gepflegt haben, unb baS gcrabe

Wegenteil uon ber behaglidten unb bejichungS-

lofeu @ituationSfd)ilberung, toie fic Spißtucg

unb feine geit liebten. Stör altem l;at 2piß=

tueg niemals ®routucrS fdjarfc Satire geübt.

Tie töiebermcier luerben beute tBieber mit

befonberet Slorliebc ftubiert, gefammclt, locht

aud) nadtgeat)mt. SRit biefem Siamen ift

uermullid) für immer ber '.Begriff einer ge»

tuiffen fpießbürgetlithen ©emüttid)feit oerbutt»

ben, bic geliebt unb bod) teife belädielt tuirb.

Tie einfache 'i'efd)cibenbeit ber itiebermcier»

jeit trennt Spißtocg oott iBroutoet, unb jie

ift cS. bie feine befonbere Störte ausmadtt.

Cr tonr eine gefdjloffcne, in fid) berutjenbe

'l>eciontid)fcit mit allen Süorjiigen, aber and)

ben lomifd)cn Sd)toäd)en eines Originals.

CS tuirb fpöterhiu nod) bauon ju rebelt

fein, bajj Spißtocg im SHafjmen feiner gett

eilt guter Waler getuefeu ift; jebod) barf man
tuohl lagen, baff bie gefamte bamalige beutjdje

Slunft fid) toeniger burd) malcrifd)c als burd)

poetifdje Straft heroorgetan hat. ?lud) hierin

unterfdjeibet er fid) uon '-Brouiucr, ber bei

allem Cfprit bet Charallcriftit bod) in elfter

unb leßter Sinic hollünbiidtcr gartenfünftler

gciucjcn ift. Tie poctifcfje Haltung ber beut.-

jdjen Slunft um 1850 aber Ijat ihrerfeits

lünftlerifd)C SBorjiigc auSgebilbet, bie nid)t

leid)t übcrjdjätu toerben löniten. Sic gab beu

Stierten ber edjten Slünftler eine faft einzig

bafteljetibe S'Järme.

Wan muß fid) freilid) heute faft fepeueu,

ben Stiert eines ganzen Stils ober eines ein*

jclttcn SSerteS hQuptfäd)ltd) auf Rechnung
ber Stimmung unb bes gnhalteS ju faßen,

tueil man Wefahr läuft. iniBBerftanben ober

tuohl aud) gar nicht angehört ju werben.

Slunft mit erjäblcitbcm gnßalt ift außer

Sfrcbit gefontmen. Sitter gerabe bei Spie»
loeg barf Bon ber SUiffaifuttg unb bem
.{•tutnor ber Tarftelluug juerft gefproct)en

tuerben, unb gerabe an feinen Wentälbrn läßt

eö fid) aud) bartun, baß im Slunfttoerf eine

literarifd)C fßointc fein fann, unb baß bod)

bie fpejieQe Tätigleit bes bilbenben Stünft»

lerS nicht baruntcr ju leiben braucht. Stier

toill cs leugnen, baß ihn an Spißtocg immer
tnieber bic .yerjlid)teit ber Stimmung, bie

gooialität bcS .fiumorS unb bie geiftreiche

ülnefbotc entjücft? Tabci ift nod) nicht ein»

mol ju lagen, baff eben biefe '.Bilber mci»

ftens ober in ber Siegel bieien SHeij ber

ctjählenbcn Sd)ilberutig baburdj erft enr

loicfeln, baß fic befonbere malerifche gfittbcitcii

hatten. CS gibt Biele Spißtocg, bie nicht

gut gemalt finb; aber cs gibt feinen, ber

bcS WeiftcrS Billigung erfahren hatte unb

nicht ein feines Slunfttoerf fei. Cr mar ja

(ehr ftreng gegen fid) unb hat oieleS Der»

md)tct, toaS er mit Siebe gemalt, aber bod)

nicht für gut befunben hatte. CS gebt jept

burd) gcioifjc Sl reife ber Slünftiorfd)ung über

bie Cnltoidelung ber Walerci bcS ncuitjchntcn

gaf)rl)uubcrtS bas tSeftreben, eine Slrt oon

Slompromifi ju fdjaffeit unb allemal bann,

loenit ein Wcmälbc, toie baS bei Spißtocg

oft ber ,1a 11 ift, bauptjäd)tid) burch beu gm
halt fcficlt. ohne mcitere 'Prüfung unb SlctueiS

ju fagett, baß es eben auch gut gemalt fet.

TaS ift fd)licßlid), fo gut eS gemeint ift, ®e=

fd)id)tSfä(fd)ung unb 'Brinjipienreiierei. Sir
bürfett oielmcbr fagen, baß baS Slrrangc»

ment au fich fünftlerijd) fein fann. unb bei

Spißtocg entpfinbet man and) immer bieien

Dlcij bes Stiinftlerifcbeu, felbft locntt man oon

ber ma!crifd)cn Sliistüftrutig oicllcidit weniger

entjücft ift. Cs ift eine mit feiner ('Segen

=

rebe ju beftreitenbe Tatfadjc, baß Spißtocg

loic feine greunbe im Bollen Sinne bes

Slortes ju ben 'flrimitiocn bes neunjcfjntrn

gat)rf)unbcrts gcl)ört. Sieles non ihrer lie»

benstoürbigen Ülrt, nielcS Bon ber Saßl ihrer

Stoffe erllärt fid) barauS. baß fie geroiffer»

mähen ber jugenblichen Stufe einer noch >m
Srlcrbcu begriffenen Slunft angehören, unb
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was an ißrcm Stil uod) nicljt gcnügcnb reif

uitb nod) littet entmideit ift, bas wirb mau
um ber grifeße bet Sfuffaffung willen gern

fjiiutetymen, mirb cS nidjt (abcln bärfen, aber

and) nicl)t bcfcßöuigcn muffen.

3m übrigen ift es nun eine weitere Tat»

fad)c. baß Spillweg feine (Sigenart in ganj

beftimmten Sonnen auSjufpredjen gewüfjnt

War, unb bafi ieine Silber nur mit bcneti

ber i)iad)nf)mer perglid)cn ju werben brau»

dien, um aud) in tedjnifdjct iiinfidjt iid) als

qualitätsooll ju erweifen. (SS gibt fjicrfiir

ein ganj mcrlwiirbigeS Serfjälluis jwifd)cu

it)m unb bem Srofeffor Sporer am SÜJiindje»

ncr Solt)ted)ni(uin. Tic pari Dimmer waren

feljr befreunbet, fo baft Sporer gern einmal

ein Silb pon Spipweg (opierte, was biefer

fid) ol)nc SBiberftreben gefallen ließ. Soldjc

Diadjafpmmgcn, oor bencit man fid), neben»

bei bemerft, im Miinflfjanbcl feljr Ijüten muß,

finb immer wefetitlid) fdjtnädjer als bic Ori»

ginalc, unb mau lann barauS feßen, baß

Spißwegs Icdmit bod) ganj befonbete tSigen»

tiimlidjleitcu unb Sorjiigc bat. TaS Ser»
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IjältniS »du ihm :,u Sporer lwirb nun bo*

burdj fo lomplijicrt, baß Spipweg in guter

Saunt mitunter and) einmal ein Vilb feinet

greimbcS Sporer fopiert haben [oll. Senn
bas ioirflidj lualji ift. fo werben in einigen

ljunbcrt Sohren bie ilunjtgelefjncn cS gar

nidjt leidjt hohen, fcftjuftcllen. was eigen*

hänbige 'Jlrheit »oti Spipweg, was oon

Sporer ift.

SpiplocgS Vielfeitiglcit utib Sclbftänbig*

feit roirb uielleidjt bab urrfj am flarftcn, baß

es fo fdjtucr ift, ihn einer hcftimmten lüruppe

oon St hilftlern einptreihen. Er mirb ju ben

Siotuamifern gerechnet, ju ben fpejielf alt*

batjerifdjen SRealiften aus ber ©efoigfdjaft

bes .\j. ». Viirlcl, ju ben Vorläufern bet

moberncu füialcrei, unb uodj in ntandjer ans

bereu Siubrit läßt er fid) mit mehr ober

minber gutem 'Jicdjt unterbringen. ?lbcr

gar nidjts wirb »on feilten Vcgclmngcu ^ur

Munjl eines fDiannec- wie Sdjwiub gefagt,

b. ()• int allgemeinen ju ber ber fifaffijiften,

btnen ja auch Sdjwiub in maitthcr Vcjic*

Ijung angehört. Spipweg ift bodj eine nidjt

gar fo einfache Erfdjeinung. luic gcioöbnlidj

angenommen wirb. Xarum fei hier furj

bas SC-efentliche ans feiner fünftlcrifdjen Ent»

wicfclung gefagt. Er war wohl ‘älutobibait

unb hat fidj au Vierten nicbcrlänbiidicr

Waler fojufagen fclbft erlogen; aber er flattb

fchon früh and) in regem Verteilt mit ben

altbnijcrifdjen l'anbfdjajts* unb tüaucrnmalern,

mit ißeter Vürtel unb »or allem mit

Ebuarb Sdjleidj, bem Vater ber neueren

Wündjcncr SanbfdjaftSmalcrei. Sind) fein

(Pebict hatte er fdjou oon allem fSnfang an

gefunben; er pflegte immer mit hefonberer

Vorliebe bas t'eben ber flcincn alten '.pro*

»injftäbte ju fdjilbcrn unb hat barin jiem»

lidj »irl Verwanbtfdjaft mit Subwig Jliidjtcr.

Jcbodj in ber fyarbc hot er bie Slrt, bie loir

befonberä an ihm fdjäpcn, erft fchr fpät ge*

iunben. ES war im Sabre 1851, baß er

mit Ebuarb Sdjleidj eine Vciie tiadj fjranl

reid) unb Englanb machte. Vei biefer (Sc-

legenljeit lernte er bie Vilbcr »ou Xiaj unb

XcrampS lenurn unb erfuhr audj fouft nodi

manche Anregung in bejug auf Xcdjnit wie

ihr ein »ou ifjm halb gern unb häufig ge*

pflegtcs XarflcUungegebict, bas ber Trient*

malcrei. Erft jepl ift er uitS ber ganje

Spipwcg. Sic franjöfijdje Steife luirb baruttt

»on jeher als ber SBenbepuntt in feiner tiiuft*

lerifdjen Entwidelung bejeidjnct.

Slher ein Wann wie Spipweg gibt fid)

niemanb tu eigen. Er malt freilich feit

biefer Steife nidjt nur ben beutfdjen ,'ilcin*

l'täbler, fonbern ttadj bem Veifpicl beS rran*

jüfifdtcn CrieutmalerS Xecamps audj ben

türlifdjcn Spießbürger. Stiemt man jebodj

genau jufieljt, nierlt mau bodj wohl, baß

er hier nur eine luftige W'aslcrabc fefjafft.

Xicje ffignrcn tragen ein bunteres 3iöcfdjen

als fonft bei ihm unb finb babei bie gleichen

geblieben, bie fie waren. Spipweg hat «ich

wohl »iel Wüljc gegeben, baß feine I arten

fo echt wie möglidj auöjeljen; aber was er

malte, baS waren bodj immer rnicber bie

allen gcmiillidjeu Jpcrren, bie er fdjou früher

gemalt hatte, unb bie ben (Pcftaltrn beS aus*

gejcidjneten Wündjcncr Zeichners jfrant »on

Vocci näher ftepen als bctien bes Xecamps.
Seine Xürten fipen fo mitua tjrfdjciiilida ba

loic bie luftige junge SRaunfcfjaft in ff riß

SteuterS „Steif nah Slonjtantmopel“. bie

fid) im Staudjcn ber türliidjen Slianerpfciie

übt unb gcrabc wegen ber Enifthaftigleit

ihrer Vemühungen jo brollig wirft. Vber

autp außerbem hat er fid; nadj ber frauyö*

fifdjen 9ieijc als Itüuftlcr immer mehr als

reiner Wündjcncr Waler »on ber Witte bes

JahtijiiubcTtS erwiefen, baS nur im Sfolorit

eine freilich tucfentliche Verfeinerung erfahren

hatte. Xer Serfafier biefes VuffapeS befipt

ein (Pcmälbe »on Spipweg, bas wohl halb

nach biefer Steife entftanben fein wirb. Es
ftellt einen Xiirlen bar, ber »or ber (Parten*

moucr fipt unb feinen taugen Xjdjibut ge*

raucht hat. ’Jiuu mödjte er bodj aber etwas

beffercs unb fudjt bie (leine Cpiumpfeife »or.

Jn ihren blauen Sotten aber erfdjeinen iß nt

bie .yiuris bes ißarabiefcS. Xiefe .vmris

finb formal gau,; im Sinne »on Sdjroinb

gehalten. Xas ift ein widjtigeS unb lehr*

reidjes Woment. Xatfadje ift es freilich,

baß bei Xürtc »ou Xecamps ftainmi unb

bafs bie fyarbcnbcljanblung unmittelbar »on

Xiaj tomnu. ES geht »iel bei Spipweg
burrijeinanber: aber man ficht bodj auch

im gegebenen fyall fcljt beutlidj, baß feine

.(fünft im wefentlidjeu bie gleiche geblieben

ift. Xie (ftcubc bes alten Xürten über bie

licblidjeit Jungfrauen bes VarabiefcS ift mit

uunadjahmlidjcr Veiuheit unb Xelilatefjc ge

jdjilbert unb oon foldj gemütlicher Jperjlich

feit, baß am Enbc oon allem baS (üanjc

eben bodj ein cdjtcr unb felbftänbiger Spip

weg ift.
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SDian tuirb überhaupt guttun, feine 'ik-

jielfungen ju fianjöfifdjer Munft nitl)t allein

auf jene 9icife uitb auf bivelie 93e;ief)img

mit bett 'Seifen bei genannten Sliinftler 311 =

rürfjufübren. ISS beftcljt eine 91 et uon 33abl*

uenuanbtfcfjeift jtoifdjeu iljnt uitb ben groften

franjöfifdjcit SUuftralorcn. time nicljt ge«

ringe Slnjaljl bei uon iljin mit bcfonbcvci

'Borlicbc beljanbclteit fflotiuc finbet fiel) aud)

bei 'Snuniier, fo uor allem bic l'üdjerfrcunbc

iinb St upfciftidjfanimlei, bie in alten Säbcit

bie 2d)ä|je bei Slntiquare mit langfamci

•V>anb in großer öefrfjaulidjfcit bmdjmuftein.

libcnfo fittb feine alten Jiunggcfellcn, bie

ifjie i'lumcn mit ootfidjtigci '-ücbadjtfamfcit

pflegen, obei bie au alten SMlbent fiel) bie

'-ücigangenfjcit juiticfvufeu, ein beliebtes Jifcma

nidjt nur bei laumier, fonbern itt auffallcub
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äbnlidjer Behandlung bei Waoarni, beifen

fepöne Serie ber „Xoquabcä" befonberd reidj

an Spipmegmotioen ift.

Gd mar fein tfufall, bafj ber gciftrcicpc

©onbcrling, ber am Btiincpcncr tpeumarlt

f)od) im eierten Storf mopnte unb bad mit

S(prallen erfüllte Sehen eined (infamen

Jlunggcfellcn führte, fo Diel ^nteveffe an

franjüjifpcr SRalcrci itapm. Xer glcidjc

Gfprit tterbanb ib>n mit ben eleganten i|Sari=

fern unb bicfelbe fparic Bcobadjtungdgabe

;

beim wie roarnt unb poctifd) aup bad lieben

in feinen Bilbern ift, fo tuar Spiproeg bop

nipt gcrabc ein Xipter, ber allcd erfunben

tja t, mad er und jeigt. Gr t)at biefe fyigurcn

gejepen, er fanntc bic alten Stabte unb

©tabtminfcl, er l)at bic Bfenfpen fip fo bc--

roegen fepen, tuic er fic jd)ilbert. Gd ift

fjicrfür oon ganj befottberer Bedeutung jener

©pmeijer ©priftftcllcr unb Jlluftvcuor 9)o=

bolppe Xöpffer, ber Berfaifcr ber „Nouvelles

Genevoises“, ber mit feiner anmutig fcntU

mentalen tpeiterfeit ein Vorläufer für Spip=

tuegd freien .{rumor mar, unb ber ald ©prifts

fteUer mit jold) erftaunlidjer fjeinljeit ipiU

bert, wie er feine Bcobadjtungcn fammclt.

§n folpem 3ufatnmenpang mirb bann unfer

Biiinpcncr iöfaler riptiger ju faffen fein,

ald mcnit man il)n bloß ju ben iHealiften

ober nur ju ben Bomantifern ftellt.

9?apbcm Spipmcg Bon feiner Sieife ju*

riiifgelcprt mar, bat er bic franjöfifpen unb

euglifcbcn Slnregungcti mit feiner 9lrt ber»

fpntoljeu, ift aber bei bem nun gcmottne=

nett SKcjullat ftebengeblieben unb bat rocitere

ttatnbafte ©tilmanblungen nipt mept erfah-

ren. Gr bat bid jum Gubc feined Sehend in

bunter Dicipe alle bie licbendmürbigen Stoffe

immer mieber bcbattbclt, bat fte immer mies

ber neu gcftaltet unb bodt ihnen ftetd bic

jtoci gleichen tligenfdjafteu mitgegeben, bic

fie fo mcttooll mad)en: feine eigene ffriidje

unb Sänne. Gd ift baber übcrrafd)cub, ju

fepen, mic oiclcrlei er ju fd)ilbern liebte.

Bian benft bei feinem 'Jiamett nur an bie

Bicbcrmeicrjcil : aber er l)at bod) nid)t nur

bic oltcu traulipeu Stäblc gemalt, mit beit

Ornamenten, bie ihnen bie Wotil, bie Dienaifs

fance, bad Barocf unb bad dfofolo fo fraud

aufgebrürft haben. Gr ift gern aud bcu

engen bämmerigen Waffen, mo ber '.PJonb=

fdjein filbcrn unb geräufd)lod jmijdjcu hoben

Stauern gleitet, binaufgeftiegen auf bic Berge

unferer Boralpen unb pat ben Blicf non

ber Sllmbütte übet bie attberen Berge t)inn>cg

ju ber enblofen Gbene gern in entjücfcnbcr

Slarpcit gemalt. Tiefen Wcgenfap unb feine

Bedeutung für Spipmegd biftorifpe Stellung

lann man nirgenbtoo fo gut fennen lernen

mic in ber 3d)acfgaleric, mo auf einer SBattb

bad näptig bunflc „Stänbpen" bängt unb
bie freie ,,'Jllmenbütte". Beide finb grunb

oerfdjiebcn, unb bod) ift jebeä Bild ein eepter

(baratteriftifd)er Spipmcg. Xad .Stänbctjen“

jutttal ift ein lapitaled ©türf, mie ed ipm
nid)t oft gelungen ift. Tie farbige {laltung

ift jtuar nicht gcrabe erfreulich, ift faft trüb

ju nennen, aber bod) ift ein gcfuttbcr male

rifd)er Wcfpmacf in ber praptoollcn <3il=

bouettierung ber in ihrer Berocgung aufjer*

orbentlid) fein djarallcrifiertcn ©eftalten.

Selp eine romantifche ©elbftgcnügfamfeit

unb Bicbcrlcit, meid) eine ehrliche 'Bflicht,

treue unb ffreube am eigenen Scrl liegt in

ben (jigureit ber SRufifantcn, bie faft fo

ocrgniiglich mie Gipenborffd inufifalifched

Wcjinbel ber Welicbtcn ipred fo ftolj unb

aufredit ftebenben Sierra ein Sieb jur guten

9lapt auffpiclen. Xer Wegctifap jlBiftpen

biefem SBilb unb ber farbig fepr pifanten

„Dllmcnpüttc“ ift pöpft braftifch- Sie beit

flutet bet oolle Sonnenfpcin über bic Wipfel

ber Haren Berge, mic fparf leuchtet bad

Wrüne, unb mic fpringt aud ipm bad 9fot

ber Wcmäitbcr Bor. fjnnerbalb biefed meiten

Wegenfaped fpielen fid) alle Ruanrcn Bon

Spipmegd Swift ab. Sein Wcfamtrocrt ift

aufjcrorbentlid) mannigfaltig, unb $mar trop

ber Ginpeitlicpfeit ber perfönlitpett '.'lote, bie

allen ©tiiefen eigentümlich ift. Gr läßt bic

Sinber auf ber Siete fpielen unb ben noch

immer munteren Sitmer fcbnfücptig ben

grauen unb Xücptern anberer Beamter nap
blitfen. Gr läßt bie SRäbcpen fcpiicf)tern unb

juglcicp begcprlid) ben Brief aud ben Jöänbeu

bed neefifpen Briefboten nehmen unb fcpiU

bert bann in bem pracptnollcn Bilbc ber

Berliner Diationalgalcric ein „grauenbab bei

Xicppe" in jmaitglofer Baturlipfcit, ald ob

er fein Sehen lang tiicptd anbered getan patte,

ald galante Bilbcr ju malen. Gr jeigt und

ben allen Geologen mit feinet Botaitificr

trommcl, ber aud ber gclotnanb ein inter,

cffanlcd Bfineral lodbricpt, unb beit Stern,

beutcr, ber im engen Xnrmgcmad) einen

Maoalier burep bad rieftge gerarofjr ju ben

einig fcpmcigcnbcn unb trügerifepen Sternen

emporbltden läfjt. Xab forglojc Xreibcn ber
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faljrcnbcii Scutc malt er mit ber gleichen S8ab all bic fo grunbocrfdjicbcnen '-Silber

fonnigen Weiterleit, bic il)u für beit gelange; jufammcnbält, ift ber Stiebe ber Stirn*

nen HJicrrot — auf beut ungeroöljnlid) feinen, mutig, .{licrin mar Spiltmeg ein großer

im Sott routtbernoll eleganten OSemälbc ber DJi elfter
;

Ijicrin liegt aud) eigentlich ba>3 SBotjl-

Stuttgartcr ©alerie — eine ttübfelige uttb tuenbe uub (Sntjücfenbc, unmittelbar S3ir=

fo crljcitcrnbe iKefignatiott geminnett läßt. fenbe feiner geiftreidjen unb licbcnbloilrbigen

Sab fafjrcnbc Sfolf fjatte cb ifjm über* Munft. Sind) ßier ift cb micbcr bemun*

fjaupt angetan, unb, toie itt feinen Wcntäl* bernSmert, über meldjeu Sleidjtum an Sluan*

ben, fo beßanbeltc er cb oft aud) in feinen een er oerftigt. Ser innere Sricbe beb jutt*

Stilen, bic jefjt fo fefjt begehrt finfc, meil gen SDtöntfjcb, ber im Jlloftcrgarten an beit

fie in ber erften Einlage fdjon itt if)rcr Slrt ijerrlid) buftenben milben Stofen riedjt, ift

ein oollfomntett llareb Stunftmert bilben. ettoab ganj anbereb alb bic brütenbe Stille,

SNonatf $efte, Canti 103, II; $tft €18. — SKarj 1008. QO
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bic über ber alten Saftei vul)t, wo unter

ben aubrangierten alten Motionen ber fsnoa=

übe Ssiadjc ßält; mtb wieber etwao anbereb

ift bic Slbgcflürtßcit beb alten Oelcßrlcn, ber.

nor feinem Sriißftürfbtifd) ftcßcitb. fid) in bie

äliorgcnlcltürc oertieft unb nid)t bemevft, baß

bie tede Slntfcl auf ben lerfet befaßten lifd)

geßüpft ift.

Cb ift allcrbitigb luaßr, baß ber Uns

erjtßöpflitßfcit ber 3(luftvalionbmolioe bann

bod) uid)t bic gleid)e Saanblungbjäßigfcit beb

malerifd)cit unb farbigen Üluebrudb gegen;

überftcl)t. Cb ift aud) wabr. baß Spißweg
nicht feiten auf einet lafel bic bclifateftc frB

fdjefte «yarbenwirfung im Stile beb Jiaj gibt,

baueben ein trübeb Siolctt, ein gclbliißcd

Staun jeigt unb cublid) biefe weniger gliicf;

lidten lünc burd) ein fdjarjcb Slau unter;

bridit. Slbcr bab finb cineetcilb Unjuläng«

lidtleitcn, bic im primitioen Stanb ber 3ar=

benauffaffung tton ber crflett tpälfte beb

ncutijeßntcu Saßrßunbcrtb bcgrüubct finb, unb

bic anbcrentcilb gerabe in biefer foloriftifd)

unmöglidjen Serbinbuug oott fdtavfem ('Hau;

mit feiner toniger öaltung bab Scftrcbcn

uad) frijdjcr unb crguitfciibcr fyarbe ocr;

raten. ötauj äßnlidjcs jtttbet fid) ja aud) bei

Cbitatb Stßlcirf), beffen Sanbftßaflen nidjt

immer Icid)t oou benen Spißrocgb ju fdtei;

ben unb gerabe für bic weitere Cnttuidclung

ber moberneu i'anbfdjaftSmalcrci fo wichtig

geworben finb.

SiSir ßabett bib jeßt Spißweg mit man»

djein Münftlcr aub feiner ; jeit jufammens

gcftellt, um feine ßiftorifdje Stellung ju um=

fdjrcibcn; eb fei nun auch nodj ein Scrgleid)

mit einem alten Slleifter geftattet, um bab

Serbieuft au Spißwegb poctiitßcr ttlrt im

Scrßältnib ju feiner ipejicll fünftlerifdjen Sr;

bentung im allgemeinen anjugeben : man barf

itm unbeforgt ben Säattcau beb neun;

jeßnten f\ a I) r 1) u u b c r t b nennen unb braucht

nicßt ju füreßten, baß biefer Scrgleid) ißm

fdjabet; beim obfdjott Ssjatteau alb iPalcr

biel ßößer fteßt, fo finb beibc cinaubcr bodi

glcid) in ber entjücfenben unb immer oct--

ftänblicßcn üicbcnswürbigfeit ißrer Soeftc.

Cb war ein ftßöneb Mütifllcrgcftßlctßt, bab

bamalb in 9Jiiin(ßcn lebte, bic Socci, Sdjwinb,

Sürtcl, Stßlcid). Siod) lebt maiicßer, ber

fic lantite, unb jebem geßt bab .'perj aut.

wenn er oon ißnen fprießt; aber jo fonnig

wirb feinem bab Olcjitßt, fo freubig belebt

bic Siebe, alb wenn er oon Spißtoeg erjäßlt.
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Dramatifcpe Runbfcpau
® ® ® Don Dr. Jriebrid) Dii|el ® ® ®
®<rpart pauptmann : „Kaifer Karls Cbeifcl“ — tfmil Strauft j

„l7od)3fii" - Das neue tiebbeltfyeater in Berlin - 3u flOolf

® ® Cflnronges {iebjigflem (fieburlstage (8. llldrj 1908) @ ®

crpart ftauptmann hat uns

mittlerweile baran gciröpnt, baß

wir auf ber SBiihnc, bie cinft jo

etwa« wie bcn geborenen .'ixrricpcr

in ipm begrüfetc, nur feiten nocp

ein ausgefproepen bramatiiepe«

9'Jerf Don if>m empfangen. 3ila«

er un« nun fdjon feit 3of)ren gc=

geben pat, laßt faft Durchweg ben inneren 3 lvnng

gerabc jur bramatiiepen unb nur gut bramati-

feben Wcftaltung Dermiffen, ja bei mandjer biefer

Waben Oermag man ba« Wcfiihl nid)t $u unters

briiefen, al« tauge ipr bie epifd) Il)rifd)c („ISlga"

unb „^ippa") ober bie SfoDellenform („Tie 3unqs

fern Dom iBifcpofebcrg") beffer al« bie bramatiidje.

9lud) fein ncueftc« toieberum ^nerft Dom berliner

iMfingtpeatcr aufgcfüprte« Stiirf „Äaijer ilarl«

Weifel" (
5Bud)au«gabe bet 3 . 5ifd)cr, Berlin)

entpült in feinen Dier Elften raum eine einzige

«jene, bie einen au«gcprägt bramatifd)en 9Jerü

hätte, unb bie au« fiep petau«, um 311 iprer iBolls

enbung 31t fomnten, naep ber SHipnc riefe. Ter

Ticpter felbft fepeint äpnlicpi« empfunben 311

haben: wie er cinft feinen „ 9lrmcu öcinricp"

feplecptpin eine „beutfepe Sage" nannte, fo pat

er Diesmal bie für ein ©iipnenwerf bod) einiger

mapen refignierte ®e3eicpnung „(Sin üegcnbcu

fpicl" geioäplt. (Sine foldje Captat io benevo-

lentiao enttoaffnet ben .(ttitifer eigentlicp 3Ut

ftälftc, wenigsten« bcn Tpeatcrfritifcr; jcbcnfall«

übt fic ben faitften gwang auf ipn au»?, 3unäcpft

einmal ben 3npalt ber Ticptung eingepenber 3U

betrachten. sJWärd)en, Sagen unb fiegenben paben

nun einmal ba« iHecpt ber tauberer au« weiter

ferner fic Dürfen fiep'« bequem tnacpeit an un=

ferem $erb unb, Don nicmanbcm gefrört, in allem

ftricben ipre Wefcpicpte er3äplen.

Ten Äcim feiner ftabcl fanb .’pauptmann in

ben „Sechs Tagen" De« SBoccaecio unb Wra.v^inis

fchnlcr« Scbaftiano (Sri^o, ber fHoDclIcnfamms

lung eine-? DeiK3ianijcpcn ISbelmannc« au-? bem

fed)3epnten ^aprpunbert, au« ber un« $aul (Srnft,

ber gefcpmadooüe .(Senner altitalienifcper Literatur,

gerabe ba« Don .frauptmann benußte „(Sreigni«"

in feinen „9Utitaliäniicpcn fRobellen" (tkmb 2 ;

fieip3ig, SnfolDcrlag) iiberiept pat.

Tarin wirb weniger ergößlid) al« moralifcp ers

3äplt, wie itarl ber Wrofje eine über bie SRaßcn
pipige Siebe 3u einer Jungfrau faßte, Welcpe, wie

c« wenigften« in feinen ?(ugcu fdjien, jebe anbere

bc« fränfifepen ÜHcicpc« an Scpönpcit übertraf.

Te« Üönig« $crwanbtc unb JHäte geigten fid) pöcpft

betrübt unb unwillig bariiber. Ta ftirbt ba« ®eib
plöplid) eine« unerwarteten Tobe«. Tie grobe,

wenn auep geheime Jvrcubc, bie bie SRänner bc«

$a(afic* barob empfinben, wirb aber halb in

beito gröberen Scpmerj Derwan beit, al« fic fepeit,

bab bie Seele bc« Äönig« burep jenen Tob Don
einer nod) fcpwcrcrcn unb törichteren Sdjwäcpc bcs

fallen wirb. 92acpbem er nämlicp ben Ätörpcr ber

Toten mit Saliam unb 3pe3ereien 3ugcricptet

unb mit Purpur befleibet pat, bleibt er ipm jur

Seite Tag unb 9tacpt. 91u« bieietn 3uftanb Ders

mögen ihn auep bie wichtigen Wefanbtfcpaften

frembet Böller unb bie dürften feine« eigenen

bebropten JReicpc« niept aut^uweefen. (Snblicp ge

lingt eä ben briinftigen Webeten be-? iBifcpof« Don

Aiöln, bcn ju löfen. Unter ber 3unge ber

toten Jungfrau, fo wirb ipm burep eine Stimme
Dom vimniel Derfünbigt, fei bie Urfacpe für bie

üicbcöwnt be« Mönig-? Derborgen. Unb fiepe!

ber iBiicpof finbet bort richtig einen (Sbelftein

Derborgen, ber in einen tleincn JHing gefaßt ift.

(Sr entfernt ipn, unb al« niept lange barauf itarl

3urüdfeprt, fommt ipm eine folcpe J^urcpt Dor

bem 9lnblicf be« Seicpiiam« in bie Seele, baft

er niept mehr wagt, ihn 31t berühren, unb bc

fieplt, ihn gleich 311 beerbigen, al« ob er, nad)

langem 9t>apnfinn, wieber 3U fiep gefommen wäre.

Ter 93ifcpof aber wirb Dom Ätönig al« fein $e
freiet au« großer sRot gefeiert unb 31t feinem

ftänbigen JKatgebcr erhoben. To« jeboep empfiubet

60 *
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ber gerechte unb fluge ©lann al« eine Saft, nnb

fo wirft er ben Oting, mit beffen ©epp äugen«

)d)cinlich bcö Atönige Siebe Ocrfniipft, in bie Xicfe

eine« benachbarten Sumpfe«. 9iid)l« war feit bem
Äugcnblicf bem Atönig angenehmer al« ber Sumpf;
an feinem ©Jaffer hatte er ba« größte ©>ohl=

gefallen, unb an feinem ($erud), wie an etwa« fehr

Sicblidjem, ergößte er pd) io, baß et an biefen

Ort, mitten in ben Schlamm, feinen föniglidjen

©alaft Derlegte, bort ben 9left feine« Sebcn« Per«

bradjtc unb fid) bort aud) begraben liefe.

So weit bie nicht ohne eine grämliche ©?ar=

nung Por aH^u großer Scibenfd)aftlid)feit fd)lic*

ftenbe Grzählung bc« Italiener«. Xcr baitfd)c

Xid)ter hat auf biefem nicht gerabe üppigen Finger

feine ©ßantafic pch frei unb ungezügelt tummeln

laffen, er hat ben Stoß mit reichen Iprifdjen

unb beforatiucn Zutaten Perbrämt, bei ber Sdpl*

berung be« öerführetifchen ©täbd)en« bie $>ilf«=

mittel fclbft ber moberuen ©fpchopatliologtc nicht

gefpart unb inöbefonbere ben Scelenzuftanb bc«

an ber Schwelle be« Älter« öon einer leßten,

unmürbigen Scibcnfdjaft erfafeten §crrfdjei« mit

einer Siehe unb einer gefliffentlichm Intimität

auägemalt, gegen bie bet Stalicner al« rin arm

feliger Stümper erfdjeint. Äbcr merfwürbig!

juft ba« eine HWoment, ba« in jener OloPelle be«

Grizjo allein einen bramatifd)cn Ateim enthält,

bie ©emerfung nämlich: „wie feinblich fich hoch

bie Umftänbc be« Siebljabcr« unb bc« Atönig«

ieien, unb bafe man fic nid)t ohne 3nwtrad)t gu*

gleich ertragen fönne, ba ja bie Oiegierung nicht«

anbete« fei al« eine gerechte unb ruhmreid)e £>crr*

idjaft, bie Siebe aber eine ungerechte unb töridjtc

Xienftbarfeit" — biefe« Moment hat unfer Xra*

matifer fo gut wie ungetiüßt gclaffcn, jebcnfall«

uidjt ju bem inneren üucllpunft zu machen gewufet,

au« beni ber bramatifche Atonpift fich gebiert.

Äl« Jfaifcr #arl zu fahren gefommen war,

fo hefet bie Stimme feiner Xidpung an, ba

rührte auch ihn, ben 8Belt6chcrrfrf)cr unb gröfe=

ten Ätiegßmann feiner Seit, bie Ängft be« Älter«

an, nnb feine fricrenbe Seele fehlte pdt nad)

etwa« halberem al« Sd)!ad)tenlärm unb ©olitif.

So pnbet ihn ba« fädtfifchc ©tägblcin, ba« eine«

Xagc« im ©fcinmonb währenb einer Streitfache

Por ihn gebracht wirb, itad)bcm c« foebeit —
nid)t jum crfteitmal — ben frommen Tonnen,
bei benot c« al« @eifel untcrgebrad)t, zu aller«

lei nächtlichem Unfug entwichen war. Gin feit«

iamc« ©Jcfeit, biete öerjuinb, bie« Iazertenhaftr,

fornhlonbe Xiug Pon fünfzehn ober fccfjjehn

fahren! Hart hat fich fclbft bei einem Allöfter

-

eramen Don ben Pcrblüffenbcn groben ihre« früh-

reifen ©erftanbe« befdjämen laffen muffen, er«

fährt nun aber aud) bon ihrer unbänbigen Xott«

beit unb bon ihrer Suft au bcibnifd)cr Unzucht.

Xen (frommen crfcheint bie SächPn gerabczu wie

ein XcufcI«fprofe, wie ein ©lenbmerf ber ftöfle;

Aiatl fühlt pch im (Gegenteil bon ihrem Änblicf

gleich wunberfam berührt. Sein alter ©lief wirb

jung im Schwelgen auf ber blonben ©>eibe bie«

fe« Äinberfchcitel«, unb ber Jfroft feine« §et«

jen«, Gi« bon mehr al« fechjig Sintern, be«

ginnt ju tauen. 3n foldjer Saune gibt fein

ptößltd)er Gntfdpufe bie (gefangene frei; benn

banad) fteht all ihr heifeefte« ©egepren. Äl« er

pe bann aber Äug’ in Äuge näher prüft, ent

hiiflt ber blonbc Srrroifd) ihm Seiten, bie ihn

ftupig machen. ©iit einer unberfchüchtertcn (frifdjc,

bie ihn ergößt, paart fich «ine laucrnbe ©ct-

frf)mißtf)rit, eine faft Jhnifcfje Scfjamlopgfeit unb

ein unbänbiger Scben«brang, bie ihn erfeftreden.

©lehr au« 3orn barüber al« au« tfreube löft ei

bie Äberwipige au« allen, auch ben leßten ©an
ben unb gibt pe fefjcllo« ihrem Schidfal prei«,

wie pe c« fich wiinfd)t, ftürje pe glcid) in ben

Äbgrunb ber .frölle. Otun hol bie Xirne freien

Sauf. Xenn al« eine Xirne, bie pd) bem erften

beften fchamlo« an ben $al« wirft, entpuppt pch

Werfuinb, faum bafe Atari ben fyufe gewanbt hat.

01 od) nie war (Glorie ber 9fcinhcxt fo erlogen.

ftarl weife unb ahnt bon btefer Verworfenheit

junächft nicht«. Gr zieht pch hctrfd)en«mübc au?

feinen Sanbfiß in ber Stäbe bon Stachen jurücf,

bergräbt pd) in bie Ginfamfcit unb fchmiegt pch

Zärtlich an ben ©ufen ber t>crbftlicl)cn Olatur.

inbe« ba« wilbe Otofe ber Seit reiterlo« bahinjagt.

Xa« alle« aber bermag bie Unraft feine« Äopfc«,

ba« lieber feine« §erzcn« nicht zu befchwichtigen:

Gin Staffel! rate! wa« bcbcutct ba«:

bu fcßläflft bie Äugen auf — e« ift bei bir!

unb nicht bei bir! bu jngft c« fort — eS fliefjt

unb zieht, im fölichn, bid) hinter ftd)! Xu toiKft

e« fangen — w entfdjlüpft! e« bon bir fdjütteln —
c« niftet pch nur immer feiter ein!

bu brennjt e« — um fo h-itlber brennt e« bich'.

Xu wiDft im Giömeer c« ertrünlen — pebe,

ba« Gi«mecr pcbet ...

G« ift ©ctfuinb« ©ilb, ba« ihn fo, im ©Jachen wie

im Xraum, berfolgt. Gr merft’«: ein neuer 5riib=

ling podjt an feine Älterörinbe, ber fahle ©aum
will pch noch einmal 3um ©lühen anfd)icfen:

G« geht ein licht QkwÖUe
bon ©ohttat burd; mein 3nntc« hin. e« regnet

ben lauen Stegen, ber bie ©äcf)c fliefjen,

bie Änen fpriefeen unb in taufenb ©fliehen

bie flehten Xropeln jauchzen macht Sie lebt!

Swar ein geringe« Sebeu ohne SSert —
ganz aitbcrc (Snttcn frepen ^ahr um 3afjr

bie Sicheln meiner Sdncittcr! — bod) mein ^etj

lobt, eigenfinnig Wie e« ift, ben Fimmel

für biefe« armen Afinberherzen« Schlag: —
unb bafe er meiner §3rtc e« entzog.

3n biefer Stimmung hört er hon OAerfuinb«

fchamlofcm (Gebaren, aber er nimmt e« für ein

nur haIb Pcrfd)ulbete« Glcnb, unb pe barau«

emporzuziehen, räumt er ihr ©cmädjer in feinem

©alaft ein, nachbem er ben Äufruhr ber Gefühle,

ben ba« Ocvführerif^c Schlänglcin au« nächftet
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92älje, in cngftcr ©crührung jäh in itjm ju ent*

fadjcn berfucht $at, mit mühfamct ©röbc 311

toätcrlid)em Wohlwollen gebämpft bat.

SIbct lo^nt cd fid) bcnn, bcm 9tul)m bed $err*

fd)crd, bcm falten Ölanj einer Ärone, unb fci'd

aud) einet Weltcnfronc zuliebe bed eigenen alten

£>cr3cn$ ©lütenbrang 311 hemmen?

SDer alte überfällige flarl

bidlcirfjt hat (ich feftiimen, baf{ er lebt,

bor euch: bed) will er leben!! fomit gut.

Sllfo hoch ein bramatifd)cr ©ebanfel 3o* aber

Iciber ift bie &orm, in bet et fid) audbrütft,

nid)t baju angetan, und in bramatifdjem Sinne

gu erregen ober aud) nur ju ergreifen. $arl

offenbart ihn im $ifd)gefpräd) mit IHlcuin, bem

greifen ©clchrtcn, Siebter unb Weltmann, unb fo

trägt ihn bie fanfte Welle bed $ia!ogd ju £al,

ehe er und nod) red)t berührt Ijat. Sludj ber

Ji'ampf mit fid) felbft, ben Älarl nun 311 befteheu

hat, ben fchioerften, ben ber Strohiger ber 91wa
ren, Hunnen, Sadjfen, fiangobarben je aucge=

fochten, 3ieht mehr nid Oleflcjbilb benn in un-

mittelbarer brennenber ©egenwart an und üor-

übet. ©on feinem Äai^lct mufe ber ffönig

hören, wie ©erfuinb, bad „Aiönigdliebd)cn", ihren

Ottemleib in gemeiner Sd)enfc bor tVifc^crn,

.'panbroerf«fned)ten unb allerlei 3ufammcngelaufcs

nem ©efmbel in 3ud)tIofem Jan.^e |>rci^flibt, roic

fdjlicBlid) bacd)ifd) toilbe fiuft alle anftedt

unb bie $irnc im IShaod aufgewühlter Sinne
bon einem Slrm in ben anberen gefd)Ieubcrt wirb,

bid fie entftedt, entfeelt in einen Winfcl finft.

So hfli ber $>err Äai^lcr felbft, bon fd)toerer

Sorge um bed 9ieid)cd Wohlfahrt bebrüeft, cd

beobachtet. S'afj er ihr, um fie hintoeg3uräutnen,

in berfelben 9tad)t einen langfam, aber fidler

mirfenben ©ifttranf beigebradjt hat* bcrfd)Woigt

ber 9llte. 9fun fann auch Atari fid) nicht länger

Herbergen, toeld) efled ©efchmcifj er an feinem

©ufen genährt hat, unb boll Verachtung fdjleu-

bert er ben „Wegwurf" bon fid). 9Rag fie in

bie Heimat 31t ihrem ©ott ber (Greuel, ben fie

ehrt, jurüeffehren unb fid) bort im Ä'ote wälgcn!

©iit ihr wirft er aber aud) ben funftbollen, in

Heben fleinc diinglein audeinanbcrfaflenbcn 9ting

bcrächtlich bon fid), ben neu 3ufammcn3ufepcn
ftlcuind ©ebulb 3ubor bergeblid) berfud)t hot unb

ben jcjjt, eh fie Hd) entfernt, ©erfuinb blipfdjncll

3u fid) ftedt, um — bon felbiger Stunbe in an«

betenber AJicbc 311 bem Alönig 311 entbrennen.

Tod) im geheimen fdjreit auch Atarld Wilbc

Seele nun erft recht nad) bcm „Ä'inbc", bad

jefjt, ihm fremb geblieben unb nid)t wie bie an*

beren leichtlid) bezwungen, berberblicher beim je

in ihm hrtrfd)t. So fommt er eine 93ochc fpätcr,

bon feiner alten Unraft unb einem buntlen,

qualbollen 9ll)ncn getrieben, ind Atloftcr auf bem
©lan, unb bort finbet er bie unterwegs ^ufam*
mengebrodjene auf bem Totenbett. VUd fein Sufe

3öa Orloff als ©erfuinb in ©erhart Ifauptmanns
Ccgenbenfpiel „Kaifer Karls ©eifei". (Aufnahme

1 oon Otto Becher u. TTtaaf} in Berlin W.) Igj

bie Schwefle ber AUoftcrpforte übcrfchritt, floh

ihre Seele unHdjtbar an ihm borüber, benn eben

in bem 9(ugenblidc ftarb fie. 3 c0 t ftarrt er in

ihr wadjdbleiched 9lntlip unb hält iljr, inbeffen

braufien ber ©übel wiber bie ßönigdbirne unb

bed $>errfrf)crd Untätigfeit murrt, bie Totcnflagc:

9tun ift fie ftuinm! in meinem Xraum

fah idi ben weiften £cib fo Icuditeu! benn

wad ich ihr ftreng bcrfchwieg, bad jag’ id) eud):

ich liebte fiel ...

Seht ihr ben Staun, ber jener loten nadifolgt?

Sie Stenge Weib bou biefem Staune nichts!

labt tl)it — benatet nichtd! — labt ü)n nur fleh«!

Was er nid)t tonnte, wirb bent Volte nun

nicht fehlen: unb ein ©reid bleibt ihm jurücf!

unb ber ... ber ©reid fehnt fid) ind freie Selb!

ind ©ladjfelb! unter freien Fimmel l Wo
ber Woltenaufruh? über ihm, ber Aufruhr

bed JlrtegSjugs um ihn her bie Welt erfüllt.

Huf feines Strcithengftd Stücfcn fehnt er fid)

unb itnd)ld 311 mhii im faufenben ©cjoltc!

unb für,), ber alte Äriegsfnecht : jfaifer Hart!

fchreit wie ein £tirfd) nach Gaffer, nach ^en Stürmen,

bann er frifch geatmet lebeiidlang:

nach fSaffenlärmt nad) Stännerfainpf! nach Ätieg! ...

I5in fiegenbenfpiel, wie bon mönchifch miibcr

.?>anb in einfamer Ällaufc aufd Pergament gemalt.

93eber ein ^iftorifchcS ^eitgemälbe mit weitem,

bewegtem ^lintcrgrunb, noch c *n Uharaftcrgemälbe
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boll Alraft unb erfcbiittcmbct f&afjrheit. Äcine

Wcftalt oon Aiuifer Atari« £>of unb Dafdrunbc

boll eigcnfräftigen ^?crfönlid^fcit«lebcn«, Sllcuin

aQcnfad« ausgenommen, aber aud) er an ber

eigentlichen Abanblung nur lofe unb all.^u pajftfc

beteiligt. Atari« Wcfdjicf allein, beffer ber Schatten

eine« (bäten ©efd)icf«, ber über feine 9üter«pfabc

gleitet, hat etwa« bon tieferer bichterifcher K*cihc

empfangen. Da gibt e« hoch ^Momente, bie nicht

Mob burch i^re eigen unb neu gefehlten Silber

an unfere Seele Hopfen, bie un« aud) erfchauern

laffen in jenem oller Atreatur eigenen ftemetn»

fcbaftsgcfiibl. bem fidjerften 'ßrüffteiu echter Dich-

tung: Da« bift bu! Wlcidjc« ober ähnliche« fann

aud) beinen Dag herein ft übei fchatten, wenn er

Aur Müfte gehen will unb bod) in Icibenjdjaft*

liefern Ücbcnebrange noch einmal blühen möchte!

Da« Drama, weife ich woljl unb betone e« noch

einmal au«brücHid), ift bamit nicht 31t netten.

Die Seele bc« Drama« ift ftanblung, 91u«leben

be« innerften Mcrb« in braufeuber, branbenber

Mftion, unb baoon ift feieT fo gut wie nicht«

Au finben. 91m fdtweriten aber briirft etwa«,

anbere« auf biefe« K>erf: bie Unwürbigfeit be«

greife«, um ben c« geht. Diefc Qkrfuinb, biefe

oerfümmerte, unerträgliche 3Niid)ung bon tnimo-

fenhafter Atinblict)fdt, altfluger, fid) felbft gleid)

einem Scholiaften crlläreuber 3itdtwei«heit, teuf*

lifdjer KJilbhcit, geiler -fieben«gicr unb milbocr=

Harter &ricbcn«fctmfud)t au guter AJejjt, ift als

Kerfud)erm unb Entwur^Icri» eine« Atari« be«

Wrofeen unmöglich, unbenfbar. Mid)t nur unfer

hiftorifche« CAewiffcn — ba« barf bet fdbfthcrr

lid)e Dichter allenfalls über ben Raufen rennen,

wenn er bie Ahaft baAu hat — # nein aud) unfer

unbeirrbare« menfcfelid) natürlidjc« K.lahrl)eit«ge=

fühl empört fid) gegen biefe Kerfuppcluug, ganA

abgefel)en baoon, bafe bie Wcftalt in ihrem

mifch au« altbefannten ^auptmannfehen fiieb-

ling«Aiigen unb fvemben Entlehnungen, Aumat

bon WrillparAer« 3übin bon Dolebo unb Sdmip'-

ler« Kcatrice Marbi („Der Sdjleier ber Kca-

trice"), auch für fid) bctraditet grünblich mife=

lungen ift. Diefen Engel Dämon, biefe 3ung
frau Dirne glaubhaft ju mad)en, helfen alle phi;

lofophiidjcn Sdjleier, alle bunflen Sijmbolc nicht,

womit ber ratlofe Didjtcr fic umhüllt, unb ber

(Woricnfd)du bollenb«, ben er im Sdjatteu be«

Dobcö um ihr „ber Drübiat näher al« ber frrcubc

berwanbte« ?i*efen" au fdjlingcn fucht, riidt fie

un« cijt recht fern. Mein, um einen 9luiid)wung

gu ber fo helfe erfehnten jweiten fraftboUen

Didjterperiobe ftauptmann« einjulciten, ift ba«

fdjwad)lid)c Si'crf nid)t berufen; fein Kerbicnft

wirb barauf befeferänft bleiben, einen Stillftanb,

ein Äraftcfammcln, ein Atemholen in be« Did)^

ter« Sd)affen«gang au bebeuten, eine Dilgung

be« — Miafd«, möchte man faft fagen, ben ba«

unfdige „fiuftjpid" bon 1007 auf ben geliebten

Manien geworfen hatte. —

.tyauptmann ift nicht ber einige „Maraljatte",

bon bem c« fid) bie Kiipne heute gefallen laffen

mufe, mit un= ober gar wiberbramatifeben Dich-

tungen befdjenft 311 werben. Emil St taufe,

ber Momanfchriftftdler unb Mobdlift, ber Dichter

be« „Engclwirtce" unb ber „AireuAungcn", bot

allem aber ber ganA bon ber wehmütigen SRuftf

einer berlorcnen ^ugenb erfüllten Atinbergcfdjicfetf

„ftrcunb .$cin", befinbet fid) in ganA ähnlichem

fralle. Kon ihm ift in ben Atämmerfbiden be«

Deutfdjen Dheater« au Berlin füglich ein 5ünf-,

eigentlich ein Sed)«after „$>od)Acit" (Kucfeau«;

gäbe bei S. Jifiher, Kerlin) aufgeführt worben,

unb alle bie, bie auf bem Dtjeatcr nur Dheater*

ftücfe gelten laffen wollen, regelrechte unb wir

rung«bollc Dhcuteiftiiefe, fie taten recht baran,

biefe« SOcrf in Wrunb unb Koben au berbammen.

Stuf ben Manien eine« Dbcatcrftücfe« hat c« gar

fein 9lnrcd)t, ja felbft bor ber litcrarifcfecren

KeAeid)nung „Drama" mufe c« nod) fänftiglicf) er

röten. 3<h bin nicht gefonnen, ihm barau«, wie

c« bie äfthetifd)en Jronbiften bon Keruf unb Mci

gung gern tun, einen au«gcjud)t üppigen üorbm
fiaitA Au winben. Slbcr ich erlaube mir, ihm einen

ganj befd)eibenen Erfap bafiir, einen Droftprei?

beifet man ba« ja wohl beim Kennen, barAurcicfeen.

inbem id) e« eine „Seben«bid)tunq" nenne.

&*c«balb, mag ein Klicf auf ben Inhalt lehren.

Eine l)öet>ft alltägliche Wefchidjtc, jo alt und

ewig neu, bafe man am liebften gleich $eine ji

tieren möchte. Ein frifche« unerfahrene« ÜJläb^

djen bou achtAebu foll an einen, wie ber Stle-

manue Straufe fagt, „geftanbenen" 'Diaim, einen

gutmütigen, wohlfituierten $>cirn bon fechjig.

berheirntet werben. KMrb aud) tatfäd)lich an

ihn berheiratet. „Kerfuppdt" wäre jubiel ge^

fagt, beim geAWungen wirb Emma fling cigent-

lid) nicht, nur bon bem um ihre unb feine 3“
funft gleich beforgten Kater, einem gebudten

$fennigmcnjd)cn, unb ben engen häu«Iid)en Ker

hältniffen ein Hein wenig gefdjoben. Da fie eine

fügfame Dod)ter ift, unb ba nod) nie bie fiiebc

Au ihr geiprod)cn hat, bfinft ihr ba« am Ende

gar nicht fo idjwer, unb wer weife, bieUcicbt

Ware fie mit ihrem quicfjierten Slpothefcr gan>

gliicflid) geworben, wenn am Korabcnb ber $>och

jeit nicht ba« Ungeftiim ber ^ugenb bei ihr

angcflopft hätte. Dafe e« juft ber eben bon ber

llniberfität fommenbe Meffc ihre« Krautigem«

ift, bringt bie Gkfd)id)ic freilich mit ber beutfehen

Sdjwantiphärc in fatale Madjbarfchaft ;
aber bai

auf beruht jum grofeen Dcil ja gcrabe ber eigen

tiimlid)e humoriftifd) feine Mci 3 biefe« SOerfc«,

bafe c« and) fdieiitbar alberne Dinge au abdn

weife. Dod) wähne man nicht, bafe biefe Emma
Üiug bicfeni Kartei Mob nun ohne weitere« an

bie Kruft fliegt, fyreilid) fühlt fie ihr junge«

£>crA gleich auf ben crften Stnruf ber 3uge»b

erbeben, aber erft nad) fehwerem, fchmcrAlidiem

Atampf beugt fid) itjr fmMid)e« unb weibliche«

joogle
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Bflidjtgefübl bcm ©cbot bc« $crftcnö unb bcr

9iatur, ton bcm bcr ftürmifcbc Wunb bc« Jüng-
ling« fo bcrebt au itjr fprid)t. 9tid)t h^mltd),

fonbcm offen unb bcnmfjt gebt fie, ba« Jpaar

nod) ton bcm Wnrtcnfrana jerbrädt mit bem

(beliebten baton, gleid)ticl roohitt. ‘Ter Crt nun,

ben Bartel fid) unb ihr aum l£>od)acit«bctt au«

erfeben b<it, mutet recht fiibbeutfcb romantifcf) an,

etwa roie Sdjcffcl« £>öblc be« füllen Spanne«

ober roie ein 9läubcrfd)lupfroinfcl, in bcm bie

roilben §CT3m ftiller Siebe |>flcc|cn. Jn einer

Wolaffcfanbfteinböble feiern bie beiben Sommer*
tögcl ihre Bereinigung, gn>ci Äinber, bie gleich

ben 4)bhlcnntenfd)en bcr Boracit mit einem Sprung
burdjä Jyeuer an fid) fclbft bie B’cibc ihre« Bun
bc« toQaicben. 9tfa« fie tor^ unb nad)bcr trei*

ben, ift ton aarteftcr, innigfter ^oefie, al« mären

bie beiben fclbft eben erft, bcr Blume ober bem

Jvalter glcid), au« ber $anb bc« Sdjöpfcr« hCT*

torgegangen. So fenft fid) bie 9fad)t auf fie

Ijerab, unb au« bem Wäbdjen roirb eine junge

ftrau. Torf) faum bafc ber neue Jag crroad)t,

meibet fid) aud) fdjon bcr urgeborenc ^ipicfiialt,

ben öott jiuifchcn Wann unb ftrau gepflanat

bat. Wad) Freiheit ftrebt ber Warnt, ba« 25?ei6

itad) Sitte. (Sr, Bartel, will nun erft recht

trofccn, roill Brüden abbrechen unb Jifdjtiidjer

aerfdjneiben — fie, ISmma Mob, geborene Üing,

möditc terföbnen, Trieben fcftlicfecn, alle« «um
guten roenben unb in« Wlcid)gcroid)t bringen,

roenigften« boeb bie Siebe ihre« alten Batcr« mit

fid) berübernebmen in« neue Satib bc« (Mlüdc«.

911« bie beiben nod) bariiber ftreiten, erflingen

Schritte, unb ju ihnen bemnter fteigt ber alte

liebe Citfcl unb öorjeitig terlaffenc Wentabl,

um mit ben Seutdicn ein terniinftige« Söort au

reben, roie roenigften« ber (Sflat tor bcr 90clt

au termeiben fei, unb roc!d)e SBcge eingefdjlagen

roerben füllten, burd) legitime Schiebung bcr alten

unb ftanbc«amtlicbe Befiegelung ber neuen (Sbe

bie bürgerliche Crbnung roicbcrberauftcHen. 55er

Sefer. roirb fid) unfd)roer torfteilen föuncn, roie

gefährlich biefc Situation mit ber aarten Wrunb*

ftimmung bcr S«enc jufammenftöBt. Sie foH

bramatifch auch nicht „gerettet" roerben. Tidj*

terifd) aber rettet fie fid) fd)licf$lid) fclbft, iitbem

fie au« bem Jüngling, bcr erft gum Wanne
roerben foü, ebenjo roabr unb überaeugenb roie
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fein pumoriftifd) noep einmal beit gaujen eigen*

finnigen Jroß jene« fritifepen übcrgang«altcr«

bcttwrfeprt. Gnutia läßt fid> nämlict) non bc«

Viten beweglichen Sieben rühren unb ftiirmt,

halb au« gefränftem Ärger über Partei« Sc*

nehmen, halb au* Siene unb .fSeimwcb, 3u iprem

alten Sater suriirf. Ja« ift nun aber fo »ad
für unteren ftrubclföofifcpcn (unb bod) io priiep*

tigen) (Mewalt«mcnfcpen ! Seine ftubcntifdjcn unb

mebijinifepen Grjaprungen fallen ipm ein, er

fpriept non einem energifepen Scpnitt, ben er

machen müjfe, um burep Vergrößerung ber Wunbe
ba« ©lut jum StiQftanb $u bringen, er befla*

miert: „Wenn icp fie jeßt berliere, ift fie nie

mein gewefen", er bojieTt mie bet erprobtere

fdjroäbifdje ©djulmeifter, genug, et bünft fiep

wer weiß wie groß unb ergaben in feiner ein*

famen, bi« gum jobe getreuen Gparaftcrfonfcqucns.

?lber bann icplägt plößlicp aucp feine Stunbe.

ttinen palben Jag ipäter, naepbem ba* ©täbepen

^nm Weib geworben, reift ber Änabe jum Wann,
inbem er fiep bewußt wirb, baß atlcö $olbc unb

Süße biefrr Welt niept mit Siegen ober ©re*

d)en, mit ^ögen unb ftorbern, mit $uffa unb
$>orribo gewonnen wirb, fonbern fein j$art mit

Werben unb Jicnen, freftpalten unb ©epaup*
ten, unb baß c« Trebel ift, bei gewiffen Jin=
gen aQei mit großer iMcbärbc auf eine Äarte

gu feßen. „Wenfd), ipiele niept!" ruft er fid)

SU. „Saß bir niept« nepmen! JRüpre biep!

Seße bid) ein!" So polt unb gewinnt er fid)

benn feine Siebe sunt sroeitcnmal bon ben beiben

eilten, bie fepon munter habet fmb, ipn bei Gmma
um allen Airebit su bringen, unb bic«mal, ba

er e« in Jemut tut unb mit betn ©cwußtfeitt

für ben Wert bc« Sdjaßc«, wirb c« ein Sanb
für immer, ein tapfere«, suoerficptlicpe« ^Sufatü"

mengepen, ba« fein 3u*ürffcßaucn mepr fennt.

2JJit biefem ©aarc, füplen wir, fdjreiiet ber Wille

unb bie Ühraft sum (Mtürf . .

.

3cp wiebcrpole: ein nicht« weniger al« tiotl*

enbete« Jrama, aber eine Seben«öicptung. Wepr
al« einmal »ersiept fid) ber Wunb sunt Spott
über all bie Unbepolfenpeitcn, Kataitätcn unb
Jölpeleien, bie ba sum ©orfdjein fommen. Slber

ee gept einem bei biefer Jiditung wie bei einem
AHnbcrauge unb einem Äinbermunb: ba« Sachen

jertaut su einem Sädjcln, unb au« betn Säcpelii

erbliipt ein peiliger Gruft, weil einem Ieife bie

ftpnung aufgept, wcldjc tiefe Weiepcit auf bem
(Mrunbc biefer Jotenbinge fcplummert. Atinbet

fpielen, tänbcln unb tappen su unb tun bod)

ba« belfere unb frömmere al« bic neunmal flu*

gen Grwad)fcnen mit all iprem Serftanb. Jet
Atopf ber eilten baut mit ftlciß unb Wüp r

ein

$ou«; ba« .'oers bereinigen bläft e« mit einem

emsigen fauche um. Slbor aud) ba« ^icrj ber

3ungcn muß erft Dom Sdmiers, Don Wefapr
unb Kot ©olitif ber Wirtlicpfeft lernen. Seib
optic Jalfcp wie bie Jauben, aber auep flug wie

bic Scplangen. Jie Jicptung ruft tpre Worol

weiß (Mott niept au« wie ein Warftfcpreier, um fo

ftißer ift ba«, wa« sutiefft in ihren Waben fipt.

3rr’ tep ntiep, ober ift c« fo, baß wir nid)t biete

„Jpeatcrftiirfe" paben, bie gleicp cmftc unb feine

Wcbanfcn werfen unb gleicp Diel Dom tröftlicpm

$umor biefe« Jafcin« fpenben? Jefipalb, weil

c« fo finberrcin, fcplicpt, treu unb pcrsen«fromm

ift, fei bic« „Jrama" troß aliebem gebenebeit,

all in feiner Scplecptigfeit. —
Seit Afaifcr« (Me6urt«tag pat ©erlin nun wie*

bet mal ein neue« Jpeatcr, unb 3roar ein« in

eigenem ftaufc: ba« .fSebbcltpcater in ber füb*

Itdjen Alöniggräßcr Straße. Siuhige, gebtegene

Sornepmpeit, wopltucnbc Intimität unb ber

ftil facplicper 3rottfmäßigfcit haben in biefem

bon C«fat Kaufmann, einem jungen öfterreiepi

fchen Widjiteftcn, erbauten £>aufe einen ©unb

gefcploffen, ber reept Grfrculicpe« 3uwege gebracht

pat, sumal wenn man mit ben popen Soben-

preifen reepnet, bie cigentlicp jebem ppantaße*

rcidicn Saumciftcr in Scrlin, Wenn er nicht etwa

für ben $i«fu« arbeitet, ^anbfepeflen anlegen.

9fur etwa« ju ernft unb fompaft muten $'lußc*

re« unb innere« an; man pättc gewünfeht, baß

uod) päußger unb nod) peller, al« c« gefepiept,

bie Fanfaren ber Steube erflingen, obgleid) ba«

golbburd)flammte Sirnbaumpols, ba« bic Sogen*

briiftungen reidjlicp berwenben, bei aller Jejenj

etwa« heiter Spielenbe« pat. Jie Gröffnung bei

.*paufe« mit ber „Waria Wagbalena", ^cbbcl«

troftlo« biifterem bürgertiepem Jrauerfpiel, war

niept gcrabe glürfliep : ber reepte ^ebbelftil bleibt

an biefer Stätte erft noep su cntberfeti. Ginft*

weilen fpielt ba« Gnfemblc, baruntcr ftolsc Sfamen

wie Sfofa Serien« unb ^ermann Kiffen (ber oom

Wiener Surgtpeatcr suvürfgewonnene), ben

Shaw, wie ba« (Maftipiel im ^cntraltpcatcr be*

wiefen pat, beffet al« unferen großen Uncrbitt*

lid)en. Jod) wirb unb füll c« ja, fo wenig wie

unter Jrama fclbft, bei ftebbel aud) niept ftepen*

bleiben. Wie .^»cbbel cinft in ber „Ufaria üfag*

balcna" ba« bürgerlicpe Jrama, s«oor ba« Cvgan

bei Gmansipationifampfc«, gegen ba« ©ürger*

tum fetbft mobil machte, inbem er barin bie

Jragif ber cinfeitigcn (Mebunbenheit geftaltete, fo

erpoffen wir peutc öon bem neuen, im keimen

unb Werben begriffenen Jrama, baß c« uni über

Hebbel — unb aud) über Sbfen — ptnwcgfübren

werbe in ein freubigere« unb feftlicperc« Sanb.

Jiefe ftolsere 3u^unft unferc« Jrama« fei c«,

für bie ba« neue ^kiu« poep ba« Jor unb weit

bie ©forte madje.

Unfer bürgerliche« Jrama — ba« ift ein su*

weilen pöchft refpeftablc«, suroeilcn aber aud)

pödjft bcfcpämcnbci, weil in frembet Spracpe ge*

fchriebenc« Äapitcl. Seffing unb ben jungen

Schiller beerbten Offfaub unb Äopcbue, einem

ftebbel, Ctto Subwig unb Knsengrubet raubten

Saucrnfclb, Sencbif, Gparlottc Sircp ©feiffer u. a.
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bad Sonnenlicht. 9tm fcplimmften aber fap cd

auf unterer SBü^itc unmittelbar naep 1870 aud,

ba roir ald Sieger und fo etwad wie eine bcutfd>e

iHenaiffance aud) bed Tramad unb Jpeaterd er*

träumten, ©ad bic ftranjofen und in bar t\aU

ten gaplen müfjcn, holten ftc auf bem Umwege
über bie Janticmenrccpnungcn wiebet aud und

peraud. £ad franjöfifc^e Sittenftiic! überfepwemmte

unjere ©üpne, ja fcplimmer noch, ed führte bao

Szepter auch bann, wenn bie Vutoren fiinbau,

Uubliner ober ©lumentpal piepen. ÜDtcrfwürbige

Ironie bed ©arallelidmud ber (Srfcpeinungen: ber

Sturmbogcl eined aud mobemer ©cltanfcpauung

geborenen $tamad piep ,,'Dtaria Niagbalcna" —
ber erfte gropc ßrfolg ber fiinbaufdjcn ftran*

gofennaepabmung, womit bie Gntroicfelung wieber

um Sahrjchnte jurüefgeworfen würbe, breipig

3apre fpätet „©iaria unb SJtagbalena".

©liefen wir heute auf jene 3rit jurücf, crfcheint

fic und fo trofttod, bap wir ben paar ©raten fepon

banfbar finb, bie jenen ©erfüll unicrer 25ramatif

nicht aufgehatten — baju waren fie ju icfjwach —

,

wohl aber ihr ab unb an in ihren Stiicfen ein

paar bolfdtümlicpe tropfen aud beutfeper Cuellc

gugeleitct hüben. 3U biefen tröftlichcn (Srfcpcinun*

gen in böfer 3*Ü gehört auch her, ber am fom*

menben 8 . Nfärg bie Schwelle bet fiebrig über«

fchrcitet: 91 bol j S’9lrronge, ber „alte £'9lr*

ronge", wie man ihn, mit bem ©eiflang bed (Muten

unb fvrcunblicpcn im ©ort, lieber unb beffer nennt.

(Mcwip, aud) er huf in feinen befannteften unb

beliebtesten Stiicfen reichlich* Anleihen bei unteren

wcftlidjen Nachbarn gemacht unb nod) reichlicher

aud bem Iräncnfrügtein ber Sentimentalität

gcfchöpft; aber biefe weinerliche (Mcmütdromantif

gehörte bamald gu unferem bürgerlichen Natio-

nale, unb jene ftan^öfifcfjc Äonterbanbe hat ber

©erfaffer Don „©fein l'eopolb", „$oftor ftlaud",

„£>afcmannd £üd)tcrn" unb all ben anberen tau*

fenbmal gegebenen SJuftipielen, Schwänfen unb

©olfsftücfen meiftend mit einem tüchtigen Sdjup

altberlinifchen ©offenhumord gu taufen toerftan*

ben, beöor fie über bie (Mrengc fam. (£r bewied

babei einen feparfen ©lief für bic 3*ilfl™mungen
unb sftimmungen unb wupte ben behaglichen

Leuten im ©arfelt jened wohlige (Mefiihl gu ber*

mittein, bad bcti bieberen ©hilifter iibcrfcpleidjt,

wenn er auf ber ©iipne ein leibhaftiged Stiicf oou

fich fclbft, üon feinem „trauten $>eim", feinen tags

liehen Sorgen unb befcheibenen (yreuben wieber*

erfennt. 9lld er bann bad ©arifer Sittcnftiicf ftär*

fere (Mcwalt über fich gewinnen ließ — man benfe

nur an „Colod ©ater" (1893) — , biipte er feine

alte Sicherheit unb ©olfotümlid)fcit halb ein. —
Ungleich bebcutcubcr ald bed Tvamatiferd finb bed

Spcatcrlciterd l!'91rrongc ©erbienftc. l£r put bon

1883 bid 1894 an bet Spipc bed „l^cutfcpcn

Speaterd" in ©erlin geftanben unb biefed borncl)mc

(Hach einer Aufnahme non (Erwin Raupp in Drcsben.)

©ühneninftitut ein 3ahrjchnt lang faft gu bem

in Xeutfcplanb führenben gemacht. ISr pat ent*

gegen bem bamald graffierenben ©irtuofentum

bem einheitlich gefcploffenen (Snfembleftil gum
Siege berpolfen, hui ftreng auf fünftlerifcpe (Me*

famtwiiibe feined $aufcd gepalten, put manchen

noch nid)t gu red)tetn ©iipnenleben gefoittmenen,

faft fepon bergeffenen Sdjap ber flaififcpen unb

nacbflaffifcpen Sramatif neu erfrifept unb bcfeelt

and fiiept geförbert unb eine gange Ncipc bou

Scpaufbielern entbeeft, erlogen unb um fich fle«

fammelt, bie bic gropc Überlieferung beutidjer

Xarftellungdfunft wiirbig fortpflangten. (Menug

für einen Niann, um in ber (Mefchicpte bed

beutfepen Speatcrd immer mit l£prcn genannt 511

werben, ©ad ipm fehlte, war bad elaftifcpc ©er*

ftänbnid für bie fortiepreitenbe 3c*i unb ipte

neuen ^orberungen. 91bet er felbft ftipltc bad,

unb ed rechnet mit gu feinen ©erbienften, bap

er, anberd ald fo mandjer feiner Kollegen, ben

rechten 91ugcnblicf gum Nücftritt niept uerpapte,

um feinen ©lap einer jüngeren, ber 3*il beffer

geporepenben Alraft gu überlaffen. So geniept

er jept einen öon um fo reinerer $anfbarfcit unb

91ncrfennung gefepmüeften ficbendabcnb.
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jomane, ItoDcUcn unb <Er=

3äI;Iungcn ^
?(u® bcr lebten Montan« unb

Mobcllenfchau wirb noch in Gr*

inncrung fein, wie 3l|*e iyrapait

in ihrem „Grid) (letcbrinf" ba®

pathoeloic Wefühl für bic Motmenbigfeit unferer

Tajcin«bcbingungcn gloid)fnm al® (uiubamcnt bcr

neuen Cf t^if prollamicrt. „Söcr ba nid)t mit min,"

ruft fic furj angcbiinbcn, „bcr gehe nach brüben!"

Sluf ähnlichem ftberjeugungeboben ftcht Gabriele
9t cu t er in ihrem Montan „Ter tönt er ifan er"

(Berlin, S. Jyifdjcr
;

geb. 5 W.). §icr fommt
jeinnnb bon brüben, ber einft bcrlorcne, jefrt 311

fröhlicher, energifd)er Tüchtigfeit geftählte 3 ot)n

eine® altabligcn, in geheiligten Trabitioncn auf*

geworfenen (taufe®, ftrip boit SJöfegartcn ift

tinblid) genug, 31t hoffen, er werbe mit ber brii-

ben gewonnenen Straft in betn alten heimifchen

Streife erfolgreich wirfen fönnen. Salb mufe er

erfennen, baß er bic altcingcwurjelten Serbält*

niifc für einen flüchtigen töugcnblid wohl ein

wenig aufwirbeln, nun unb nimmer aber um
pflanjen fann. Cfr geht, woher er gefommen,

unb überlast fein bätcrlidK® Stammgut, wie’«

bie 3cit will» bem heraufgefommenen Proletarier,

ber bort mobenie Siltcnfolonicn unb Sanatorien

anlegt. Irin Slleiuob aber nimmt er mit fid):

eine in ber Gnge bem Serborrcn nahegefom*

mene Wäbchcnblütc, bie fict> Freiheit genug be«

wahrt hot, um ihm bereinft aud) eine geiftige

ifebenegefährtin 311 werben. Unb aud) fonft fd)ci*

bet er nidjt al® Bcficgtcr, fonbern al® Sieger, im

Scmufttfcin, baft non feineegleidjen bod) einmal

ber Sauerftoff tommen müffe, ben müben ©oben
neu ju beleben. „BUr haben aud) unfere Wif*

fion, wir (teimatlofen. Bni® wäre Tcutfd)lanb

ohne feine ttcrlorencn Stinber?" Tic® alle® fucht

Wabriclc Meuter nicht im Tragöbienton 31t er*

jählen, fonbern mit bem ftillen unb heiteren Siä*

d)eln, „mit welchem wir un® bc® Motwenbig«

werbenben unb ber gefunben Scränbentngcn, bie

311 neuem Sieben führen, erfreuen mögen". Ten*

nod), glauben wir, wirb fie nicht® bamiber hoben,

wenn wir biefe Wcfd)id)te, bie oft mit recht hör»

gebrachten Ttypen unb Wotibcn arbeitet, al® ein

„3wifd)cnfpiel" anfehen, ba® in ber organifchen

Wette ityrer fünftlerifchen Gntmidelung nur eine

untergcorbnetc Molle fpielt.

Siel höher wirb wahrfcheinlidj aud) BMI beim

.fr cg el er bereinft, wenn er feinem neueften Berfe

gegenüber erft wiebet bie Muhe ber Sclbftfritif

gewonnen h°t, feinen Moman „Ta® ärger*
ni®" nid)t cinfchäßcn (ebenba; gcb. 5 W.). Cfrft

allmählich unb gan3 3U Schluß fommt man ba*

hinter, wa® ityn in biefer Wefd)id)te al® eigen!*

Iid)e® Problem geregt hot: nicht bcr Stampf

3wifd)en orttyobofem Gngfinn unb Wudertum
cinerfeit®, freiheitlich fünftlerifchem Gmbfmben
anberfeit®, fonbern bie geiftige pubcrtätöfrifi® in

einem Wnabcnlcbcu, 3U ber jener Stampf um ba®

„Ärgernis", eine auf offenem Warft aufgcftcllte

nadte Brunnenfigur, nur bic erregenben Wo*
mente liefert. töber biefer Bau leibet an einer

burchgehenben Serfdjicbung ber ard)iteftonijchcn

Berhältniffe: breit unb — plump (ba® 39ort ift

nicht 311 bcrmciben) brängt ftch jener eifernbe

Brunnenftreit in ben Sorbcvgrunb unb berfPcnt

un® auf lange, lange Strcden allen freien Blid

auf jene babon faft cTbriidte innere Strifi®. SJeiß

(Mott! um ben Paftor Tieftcrfamp, ba® Fräulein

Tiimeling unb ben frauptmann Treber, biefe

„Firmen im Weifte", lohnte e® fid) gar nicht.

Wögen bic in frammerftäbt unb anber®wo bußenb*

weife auf bcr Straße bcrumlaufcn — unfer

Gigenftc®, Unbcräufjcrliche®, ba®, wa® un® an*

geht, hat nid)t® mehr mit ihnen 311 tun. töber

id) fpielc ja aud) gar nicht ben Gifercr für ober

gegen, wirb frcgelcr antworten, ftebe bei*

feite unb reibe mir pöd)ftcn® fdjmunftelnb bie

fränbe. Wit Bcrlaub, ba irrt er. G® waltet

in bcr Sdjilberung bcr frommen Gifcrcr unb

bc® 3U ihnen poltenbcn Welid)ter® eine io offen*

bare Warifaturenftimmuug, bafe ber frumor, ba®

heiter * fouPcräne Spiel mit ben Gvfchctnungcn

biefi*® Sieben®, gar nicht auffommt. frier wirb

burdjau® mit Stallen brein gejd)lagcn, fogat mit

nägelgcfpidten! Unb ber Icßten {frage: wie wirb

fid) beim nun biefer Paftor Tieftcrfamp bcr*

halten, wenn feine Todjter mit bem Befcnntni®

bor ihn hintritt, fic höbe fiel) mit bem tönftiftrr

bc® unfromincu Ärgcrnifjc® berlobt, wcid)t bcr

Scrfaffcr au®, fraben mir un® burch biefe Ti*
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ftelns unb Xomenpctfc einmal burchgcfämpft,

mtbeefen mir freilid) in bet feinDibrierenben

tönabcnfecle unb ben Grfcpiitterungen, bie Re

burd)$umad)cn pat, manchen $ug, wie er Rep

nur einem Xic^tcr offenbart, unb wie nur biefer

ipn gu gcftalten Oermag. Xa« Wift, ba« Baftor

Xiefterfamp, fein Dnfcl, in Ctrnft Broocp# Seele

träufelt, ift nur bie Wrjnei, bie ipn zur We-

funbpeit unb zugleich an« §erj ber mit innig'

ftct, DerftänbniöDoßcr Siebe um ipn ringenben

Stiefmutter, einer cblen, geiftig poepftepenben

Berfönlicpfcit, fiitjrt. Grnft Brood) ift c«, ber

mit einem Jammer bie Ärgernis erregenbe

Brunnenfigur Dcrftümmelt, aber biefer Scplag

zertrümmert zugleich bie Xumpfpcit in ipm unb

fü^rt ihn heraus au# bem Süirrfal ber gären'

ben, zwifepen Jvreigeifterei unb rcligiöfcr Schwär-

merei hin unb her taumelnbeu Gmpftnbungen.

Söic banfbar mären mir, wenn biefer Stoff, ge*

genüber anberer, etbgebunbener Xarftcßung hier

Oorroicgcnb in# (triftige geroanbt, bie §cTrfdjaft

behauptete! Äbcr leiber, ftatt fiep au#zuraad)fcn,

ftredt er nur ganz Icifc wie eine fd)Ud)ternc

Frühlingsblume fein 5Vöpfd>cn au# bem Weftriipp,

ba« am Bobcn wuchert. Cb ioldje Xiifizilitätcn

überhaupt Jpegeler« $db finb? Uns fdjeint, al«

traepfe feine barftellcriicpc .Üraft mit ber Äraft,

ber Stärfe, ja ber Brutalität bet JPonfUft«.

Xc«palb waren bei aller „BMiftpelt" ber „Alling-

hammer" unb ber „Ingenieur §orftmann" fo

toorjügUcpe Stiftungen, ^eepalb fdjeint c#, al«

liege ba« S>cil biefe# ja längft nod) niept auf ber

£öpc feine« Sehen«, gcfcpracige beim am Gnbc

feiner füuftlcrifdjen SRüglicpfcitcn ftepenben Gr

Zähler« einzig unb allein in einer cncrgifcpcn Um
fepr ju ben Cuellen feiner Gigcnart.

9lud) in 9)1 aj Xropcr# Grzäplung „Cpm
Beter" (Stuttgart, Xcutppc Bcrlageanftalt),

ber erften größeren romanartigen, bie er geppric

ben, wenn mir nicht irren, ift c« ein „Cnfd",

non bem Sicht unb Schatten auSgepen. Uber

mie anber« ^icr Hingt ba# Sieb! Xcr SJtccrroinb

ber Cftfee harft in ben Saiten ber Grzäplung,

aber hoch ift c# ein roepmütige«, mdancpoliidie#

Sieb. Xa# Sieb non bem „ÜJtann Don fünfzig

Fahren", über ben nod) einmal ba« Feuer unb
ba« Begehren ber erften Fugcnb fomrnt, ber

aber fo Diel Ärajt, Gruft unb Weife befipt, um
fid) zur Gntfagung burchzutämpfen. Xap biefe

Wofd)id)te Don Beter Branbt« fpntern SiebeSraufd)

unb mühfamer Gntfagung niept in« Sentimen-

tale unb pipcpologifd) Grtiftcltc fällt, baju hilft

bem SWerflcnburger ein Grbftiirf au# feiner £>ei

mat: ber gefunbe, herzhafte Smntor, mit bem er

Süclt unb Btcnfepcii betrachtet unb, trenn ba#

nod) nid)t au#reid)t, fid) ein äRenfdjcnpaar ganz

nach feinem Gefallen unb Wufto erfepafft, mie

Babber unb Blubber BUttmü«. Äucp fonft hat

Xreper bie Btöncpguter Ginfamfeit, in bie Chm
Beter fiep Dcrfriecpt, bcDor Allein GUcn ipu au#

feinem Büinterfcplaf roedt, burep allerlei Originale

Zu beleben geraupt, unter benen bie beiben ein*

anber fo ähnlichen Sdjlingd Firn unb 3um niept

bie übelften. Xa# Beite an ber Grzäplung ift

aber mobl ihr tiefe« Gin«fein mit ber Watur,

mit Stimmet unb Grbe, Suft unb See. Wägen#

frifeper Vltem umfängt un« Dom erften bi« zum
lepten Äapitcl unb erfüllt un« mit ber 3«®«*
fid)t, baff, mer unter folcpem £>immcl feine Xagc

lebt, fiep fo leidjt niept wirb unterfriegen lagen.

Dpm Beter pat nod) ein Sehen unb ein Scpicf*

fal Dor fid), al« Glien fid) Don ipm gemenbet

unb er erfannt pat, bap er ipre jungen teufepen

Wcfiiplc nur für einen anbacn, Füngeren, Wliirf

lieperen gcraedt pat: ein Stern grüpt feine Gin=

famfeit, flingenb empfängt ipn fein S>au«.

überhaupt: man glaubt gar niept, mie fpät

manchmal bc« SRcnfcpcn Sd)idfal erft beginnt!

Sufa« .ftoepftraper, bet Schweizer Bauer am
S»erlibad), patte Rep nad) bem Xobe feiner Frau

auf ben ÄuSlug gefteßt unb roolite bie Fungcn

gemähten laffen. Xa mup ct erleben, bap fein

Scpidfal unb Sorgen nun erft cigcntlid) anfängt.

Berfiinffacpt macht er’« burd) an unb mit bem

Sehen ieincr fo Derfcpiebcn unb io ganz anber«

al# er gearteten ftinber. Xer Öltefte pat ben

politiiepen Sd)dm im Waden unb läpt fiep gu

feinem Berberben Dom Strubel fozialiitifcpcr Um-
triebe mit fortreipeit; ber zweite benft nur an#

Frbifcpe unb „frablidjc", an ben morgigen Xag
unb fommt zeitleben« zu feiner Fmibc; bie

britte fann bie Spröbpeit nicht iiberroinben unb

boprt Rep in biefe Xugcnb fo hinein, bap bie

am Gnbc jum Saftet wirb; ber Dicrte ftiirzt

burd) feinen Scicptfinn fid) unb auberc in« Un
glüd; ber fünfte ctiblid) ift ein Xraumer unb

Bpantaft, ein £»immcl#guder, ber ben Bobcn

unter ben Füpcn Derlicrt. Meiner ift hinunter,

ber Don gleichem Weift befeclt märe mie ber alte

Sufa« unb feine bapingegangene Frau. Unb leife

Zwingt ipm ba# Sehen bie rocggelcgten 3iigd

micbcr in bie $anb. 91 ber mie menig BZacpt ift

bem Btenfcpcn bod) gegeben! Xa ftcllte man
Minber in bie ©dt unb erzog Re zu Arbeit unb

Wecptlicpfeit, unb ba« eigene Blut, ba« fic in

Rep patten, manbeltc fiep mit ben Fahren, unb

man fonnte c« nid)t pinbern. Xod) unmerflitp

crbliipt bem Gnttäufcptcn ein Grfap: in ber Braut

feine# in bie F*re unb in bie Ftembc gegangenen

Sopitc« finbet er eine Weine, Xiicptigc, Staifc,

bie feiner wert unb ipm ebenbürtig ift. ©ic
ein föftlicper Scpattcn eine# ftarfen unb hohen

Baume« fepreitet Rc an feiner Seite, unb er lebt

barin auf. S*eße fommt in fein &au« unb fein

S>crz; a»d) bie anberen, bie erft fchecl fehen,

miijfen fid) iprer reinen unb ftarten Wüte enblicp

beugen. Xa riiprt ihn auf feine alten Xagc noep

ein Wcfiipl an, ba# bie Watur nur ber Fugcnb

gemähren miß. Wber er nimmt c« in feine beiben

fcftcit S’äubc unb legt c« feinem Gitfel, Brigit»
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ton« Sohn, auf bic blonbrn Coden. Senn auf

biefem Gnfcl fiept et bie $ufunft feine« $aufc€

ruhen; in feinem anberen, weiß er, wirb fein

©cficö fo weitcrlcbcn wie in biefem itnaben, bet

feinen tarnen trägt . . . Gin prächtiger '-Wcnfcf),

biefet £ufa« ftochftraßer! Saft 31t mafello« unb

tüchtig. Solche fieutc, fagt man fid), bürten unb

fönnen feine gleich tüchtigen Äiinber haben. ©o
füllte ba« hin? Sie Statut muff fid) oon fo

öicl Süd)tigfeit erft einmal auäruhen, che fie bie

fiinien fortführt. Slucf) ift nicht 3U Oerfennen,

bafe fid) auf biefe Süchtigfeit manchmal ein flcin

menig bie Stüdjtcrnhcit reimt. Gin bürgerlicher

Grnft unb eine juOerläfpge (Uebiegenpcit maltet

toie in ben SJtenfcpen, fo auch in Grnft 3apn«
Äunft. Gr ift — ba« jeigt fich auch in biefem

feinem jüngften Vornan, „ihifa« £>od)ftraßer«

$>au«" (Stuttgart, Seutfdu’ $>erlag«anftalt) wie*

ber — ein echter, treuer Sohn feiner fdjwetyc*

rifeben .freimat, aber augleich ein beuticher Schrift*

ftellcr unb Äiinftler, bem überall mit Gpren bie

Sür aufgetan werben muh, foweit bic bcutfdjc

3unge Ringt. So tief murmelt er in gut beutfeher

Slrt, unb fo gut ift e$ ihm gegeben, ben gefun*

ben Äetn ihre# SBefcn« auöjuprägen.

©ie fcpwer c« für einen uorbbeutfehen, noch

baju einen au« bem norbbeutfehen Sfaturaliemu«

fommenben Grjähler ift, fich in ber ©eit fiib*

beutfeher dauern unb ihre« öcrfcplungencn Seelen*

leben« ^ctmifd) ju machen, lehrt Qicorg $nrfd) =

fclb« grober Stoman „"Der ©irt Oon ©ela*
buj

“

('Berlin, S. ftifeper; geb. (J 2R.). 3m
3Rittelpunft bc« für .'pirfcpfelb« bisherige« no*

Dcüifiifcpc« Schaffen überrafepenb gcidjcpniSreicpcn

Suchet ftept ba« Sdjidfal unb ber Gparaftct

eine« SJtannc«, ber, oon Statur fcpwcrcn, tour*

jelpaftcn Sinne«, jur ©eltfrcmbpeit unb Gin*

famfeit geboren, in ben ©irbelftrom ber Spefu*

lation«* unb l$ewinnfud)t geriffen toirb. G«
geidjiept ba« buid) leinen Sdjtoiegerfobn, einen

Oci'tocgenen OMüdsrittcr unb „OJriinbcr", ber ben

fonft fo fteifnadigen eilten mit Cift unb Srug
wirflid) ba.\u oermod)t hat, au« bem Oon ihm

fo eifcrfüd)tig gehüteten einfamen fchmeijerifchen

GJebirgeborf einen mit ollem £uyu« ber 'Jfeujeit

auSgcftattcten ©abeort für bie grohe ©eit wer*

ben $u laffen. Sa« neue ©eien gebeipt eine

©eile, aber c« nährt fid) oon bem ftricbcn, bem
Oiliicf unb ber Sicchtfchaffeuhcit be« ganzen Sale«.

Vergeben« Oevfucht ber ©irt unb Slltbürgcr*

meifter Oon ©clabu3, ein fpäter Stachfomme be«

Sticpter« oon ^alamca unb Sticfbruber Sufa«

$>od)ftrafjcr«, fid) noep einmal ju feiner alten

Autorität unb $>crrcnmad)t aufjuridpten, um ben

Atucfud toieber au« bem Stcfte 311 werfen; aber

baburep Oergröhert er bic ©trrni« unb bcfcplcu*

nigt er ba« ©etberben nur, ba« an ben fitt*

liehen unb materiellen ©foften feine« Kaufes nagt.

Unb auch er fclbft muh fühlen, bah bie ©tir*

jcln, bic ipn cinft fo feft mit feiner §cimat unb

ipren ©ewobneru üerbanben, burepiefmitten fmb,

bah, wo er einft faft nlö ungcfrbnter Äönig

fdjritt, nun Spott unb 4>aß ihn mit Steinen

Werfen. Sa treibt c« ihn in bie Ginfamfeit, al*

ein Älausncr lebt er hinfort in ber Stahe feine»

hoch über bem Grbenftaube liegcnben einfamen

See«, feine« einigen tfreunbe« unb ©ertrauten,

hat er bod) aud) noch au« betn Sagebuch feiner

Oerftorbetien JHau erfahren miiffen, bah fie h»n=

ter ber Schale feiner Siaupcit immer nur bie

$>ärtc, nie bie Siebe unb ba« weiche <9omüt fab.

ba« fich nur Oor fich klber fchüpen möchte. ©1«

bann all ba« fapitaliftifd) inbuftriclle Schein* unb

Snigrocfen, ba« teilweife gerabeju OerbredwTtfdje

formen angenommen hat, 3ufatnmenbrid)t. Jpirfcb*

felb, fühlt man beutlidj, bewegt fich hier nod)

auf einem ihm nur halb oertrauten ©oben. Slud>

hat er noch nid)t bie Ihraft gewonnen, ein fo in

ben SterO ber mobernen Kultur* unb ©irtfehaft«*

Probleme eingreifenbe« Shema wie biefe« (hier

alte bobenftänbige Äultur — bort rüctficht«lcier

fapitaliftifcher llntcrnehmungsgeift) fimftlerifd) 3U

3Wingen. SJtaiufac«, was groß3Ügig unb jeit‘

charaiteriftifch fein fall, gerät ihm in« Sioman*

haft SenfationcIlc. Soch ift ber Grnft, ber 5leih

unb bie Gncrgie nicht 311 Oerfennen, womit ftd)

ber immer al« fchwächlich üerfd)ricenc Schrift 5

fteller in ba« ihm fdjon wegen feiner ©eite un*

gewohnte SJtilieu hineinarbeitet, unb manche«

Äapitcl, ba« in fräftiger ^>anb bie üermorrenen

3ügel einer Oielfpännigen .^anblung fammelt,

hätte ihm 3uüor fchwerlicf) jemanb äugetTaut.

Gin Reichen, bafe auf feinem ©ege Gntwicfclunge*

möglichfeiten wadjfcn, beren ^^«9^ §off*

nungen tragen.

Unter ben jüngeren fd)lefiichen SchriftftellcTn

ift 'Baul At elier unöcrfehcn« 3U einem Gr3äpler

erften Stange« hcran9crofl£hfcn. Slu« ©Wilhelm

Staabe« SRunbe pörtc id) juerft fein Aiob ertönen,

unb al« id) bann feinen „ ©alb m intet", oon

bem bie SMgcmeinc ©crlag«gefenfchaft in SRiin-

d)en mittlerweile wol)l fchon bie 3chnte Sluflage

hat erfdjeinen laffen fönnen, unb halb banad)

fein „i'epte« SJtärthen" (ebenba) gelcicn hatte,

fanb id) Staabe« Urteil, baß fne* einmal mehr

fei al« bie übliche, beffer gemeinte al« getonnte

„iieimatfunft", üoflauf beftätigt. Gitte weiche,

järtlichc Stomantif Oermäblt fid) mit einem Oon

milber fiebeu«wei«heit gefättigten £umor, ber

bod) gar nicht« mit müber Stcfignation ju fchaf*

fen hot* Stun hat ber ^üopmbbreiBigiährige

un« in bem ^Sohn ber £ a 9 ar
*

(cbenba;
v^reiö

v
Dt. 4 .50) einen fchlcfifchen Stoman ge*

fd)cnft, ber nach bem ntcnfd)lid)- fittlic^cn Grnft

feine« Stoffe« unb feiner Haltung wie auch

feiner fünftlerikhcn Jyorm 3U bcin Beften gehört,

wa« unterer Gr3ählung«literatur feit 3ahren be*

fd)crt worben. Sie „^peimatfunft" hat tjicr jum

crftenmal einen über fleinlich=behaglichc Sta<h ä

3cid)nung oertrauter SlHtägliihfeit in« @roße.
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©octifdje hinaufroadjKnbm Stil gcfunben. 91bra=

harn« öerftoffenc«, Pon bcr Sarai) Perfolgtc« Jicb«*

rocib ift in bcm SRieften bcr Wegenmart 311 bcr

unehelichen Butter geworben, il)t Sot)n 3«mael

ju bcm um ben ffRatel feiner (Geburt überall

fdjccl angcfcbcucn, rcdjilofcn, bcifcitegefdjobenra

©aria. Slber Robert §ettmidj will fiel) ba« Recht

feiner ©erfönlidjfeit micbererfämpfcn, er tritt

gleich ben anberen bcr Wabe rollen 3Jten[d)en*

tum« teilhaftig werben. Dod) bcr &lud) folgt

ihm unb Perwanbclt unter feinen $änben alle«

üiebe unb $o(be in Walle unb ©itterfeit. Rur
feinen armen alten Wrofteltern, ben (fitem feiner

liingft bahingegaitgenen lUutter, Permag er etwa«

Jroft unb frrcubc in il)rc lebten Jage gu brin*

gen. Der eherne, faft ^eilige Crnft, mit betn

ber Dichter feine« gelben ferneren Äampf unb
enblidjc« ffegreid)e« Unterliegen fdjilbert, erinnert

an bie Gfinbringlidjfeit, mit ber bic §anbe(*9Rag*

^etti ihre ßonflifte geftaltct. ©ie fie, fennt auch

©aul ÄeUcr feine Jtompvomiffe, feine Sd)Ön*

fötberei, fo wenig er fid) Pcrfagt, feine Wcfdjidjtc

gu ftarfen, faft bramatifd) ftarfen ©irfungen em=
porgumud)tcn, wo c« bie Wewalt bc« Stoffe«

Verlangt, (fin ©ud), ba« trop feiner „Lüfter*

pcit" eine« großen, breiten (frfolge« fielet' ift,

ba« fief) i^n aber nirgenb« burd) ein $crabftei*

gen gu bem billigen ©ublifumsgcfchmad erfauft.

©enn id) in bie unmittelbare Rachbarjchoft

biefe« in jeber ©cgicljung bebeutenben ©ud)c«

ba« fleine noorfliftifdje Üebenebilb „^oggeli"
Pon ©ilhclm Sped (fieipgig, Wrunow; fart.

1 3R.), bem ©erfaffer ber „3«5 ei Seelen" unb
ben ©efd)id)ten Pon »SRcnfchcn, bie ben ©eg
Perloren", rüde, fo geschieht c« nicht, weil id)

etwa meine, Sped« ©ud) fei bem tfcDcr« fünfte

lerifdj ebenbürtig, fonbertt weil mir au« ihm

ein gleicher im freuet ber Jtiibial geläuterter

üebenöcmft entgegenfommt. ©a« Sped ergäbt,

ift nicht mehr al« bie furge Seben«gefd)ichte eine«

fd)lid)len ©albarbciter«, aber baut ber garten

Scelenmalerci, bcr innigen lfmpfinbuug, ber le*

benbig warnten Raturfchilberung, Pontehmlich

aber banf ber $ergcn«reinl)eit, mit ber alle« an*

gefehen ift, liegt etwa« wie feicrtäglidje ?lnbad)t=

ftimmung über biefen ©lättern. Drei Heimaten
fud)t unb finbet bet ^oggeli: bie erfte in Dutcn*

bad), wo er recht unb fd)led)t lebt, liebt unb

leibet, bie anberc briiben in Slmerifa, wo er fid)

nicht gured)tfinbett famt, bie britte enblich jen*

feit« bcr ©erge unb ©olfen, Pon wo c« feine

©ieberfehr gibt, Pon wo ber 3oggcli aber bod)

guhört, wenn bie ©fingftglocfen in ber Ijrtl&m

Rächt unb um bie ^eit ber ©iorgenröte, ba er

einitmal« feine Margarete faub, in bic ©litten

unb ben Frühling feine« £>eimatborfc« hinein*

läuten, „©er bann im Dorfe baPon aufwad)t,

lagt: (f« ift bem Soggeli feine Stunbe. 3cpt

ift er Pon feinem hnnmlifd)cn ^äuerficn herab*

gefommen unb fipt irgcttbwo in ber Räfje, bem

Säuten gu laufchnt, bi« er wicbcr nach ieinet

britten £>cimat ^inauffteigt. Wüte Rad)t, ^loggeli,

fomm gut nach $>au«." Sic fmb ihm alle gut,

bem füllen, fintplcn, munbcrlid)cn, bem — weiien

froggeli — warum fottten wir c« nid)t aud) fein?

(frnft Pon ©ilbenbrucf)« neuer Roman
„flufregia" (©crlin, Wrote; gcb. 6 Rt.) gählt

530 Seiten, bennod) ftnb lange Strcdcn brin,

in benen man faurn gu ftttem fontmt, fo fauft

unb brauft bie fiofomotioe ber §anb(ung bahin.

Ruf)e unb Welaffenheit bc« überf(hauen« wirb

biefer dichter nie lernen, unb wenn er ncungig

3ahre alt wirb. 9luf jenen pfeifen Sohlen",

bie SÄciftcr Raabe al« bie Sittiche ber Schön*

heit, be« wahren Wlüde« unb bc« echten gelben*

tum« preift, naht fief) bei il)nx nur feiten ein*

mal etwa«; er ift unb bleibt bcr Rtann ber

Überrumpelung, bcr franfaren unb bcr ftürmen*

ben frauft. ©a« er nidjt plöplid) gleich bem

Jigcr mit einem Sprunge padt, ba« entfdjlüpft

ihm meiften«. Hub wie mit feiner Sjanblung

unb ihrem gelben geht’« ihm fdjliefftid) aud)

mit feinen fiefern. (5« wirb ^eut* unb morgen

Picle geben, bie mit ihm burd) bid unb bünn,

burd) ©affet unb freuet gehen, aber anbere auch,

bie, ba« erftemal nicht gewonnnen, ewig fpröbe

gegen ihn bleiben. Ja« ftnb bie, bie nid)t fo*

wohl überrebet, fonbem Pielmchr mit feinen unb

forgfamen fünften tibergeugt fein wollen. Daran
lägt c« ©iIbenbruch, c ’ n ®ramatifer aud) al«

Romanfdjriftftctter, auch bieemal wicbcr fehlen.

So fehr, baß bie ©ntwidelung«lo|cgfeit in ber

frabcl, gumal aber in bem (Hjarafter ber $>elbin,

manchmal faft barbarifd) anmutet. Weftcrn nod)

ein wohlcrgogene«, zärtliche« ©efdjöpf mit fach-

lichen Neigungen gut Riufff, ©oefie unb ?lqua--

rellfunft, h*>’Ute fd)on, faum baff bie geliebte

2Ruttcr bie klugen gefchloffen unb bie Jodjter

Pon |»ut unb ©flege frei geworben ift, eine leben«*

gierige Wenicfferin, ber bie frlut, in bic ff« ffd)

ftürgt, nicht tief genug werben famt, eine rafenbe

©enthefilea, bic fein ©fafj unb 3>«l finbet. 91lle«

innerliche ift auf einmal meggefepwemmt, fiedregia

ÜJlcrgenthcimcr fennt nur nod) bie lodenben, glci*

ffenben 9leigc äußerlicher Erfolge unb Jriumphe.

3ebct anbere, unb wäre er gchnmal unbegabter

al« ©ilbenbrud), hüttc hi« für Übergänge geforgt

;

mau folltc beiden, aud) ihm wäre ba« ein finbet*

leichte« gewefen — aber er tut e« nicht, ©eiff

neben fdpuarg, ftrahlenbfte Sonne neben bunfelfter

92ad)t: bie fraffeften Wegenfäpe fmb e«, an benen

er fich am meiften freut. Unb wie mit bem Glja*

raftetumicfjwung, fo geht c« mit ben (£reigniffen.

$»cute nod) eine anmutige Dilettantin in ben

Pier ©änben be« ftaufe«, ift fiufregia fchon mor*

gen eine erfolggefrönte SRalerin, Dichterin, Dra=

matiferin. ifwei feinbliche Wewalten, eine gute

gut Rechten, eine böie gur $*infen, ringen um
ihre reine unb eble Seele, wie bic beiben Steiler

um bic Seele bc« ©ürgerfchcn ©ilb* unb Rhein*
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grafen. Sepon fcpwcbrn bie ÄraUcn bc« Böfcn

nah über betn §auptc feine« Opfer«, ba entreißt

ipin ber Wcniu« be$ Wüten nod) im feßten Eugen*

blief bie fepöne Beute. Xa« ift eine fritifepe

Situation fo DoUer innerer unb äußerer Span*

nung, baß BMlbeubiucp« Xramatifergcift fid) ein*

mal ganj barin au«sulcben öerntag, unb baß er

aud) bie ©MberroiHigen mit fortreifet. Xa Oer-

gißt man alle ©ebenfen unb ftünnt genau fo

ungeftüm öorroär!« roie bie ©pantafie unb ba«

eble, raffige Jeucr biefe« Xicptcr«, ber ba« Eltern

nidjt lernt, ber peute nod) gerate fo jung ift

roie banial«, al« er bie „Atarolwger" feprieb, ber

aber aud) nod) ba«iclbc in peißem Mitleib wo*

genbe $>erj für alle« meufd)lid)e ?9cp unb alle

mcnfcplidjcn Sdjwädjcn pat, um fie auf ben

Firmen feine« feurigen 3bcali«mu« gut Erlöfung

311 tragen . . . Xtc Süden, Scpiefpcitcn unb Un*

ebenpeiten biefe« ©ud)c« fallen einem erft ttadj

ber Seftüre ein. Solange ber fiefet e« in ber

§anb pat, fd)lägt e« ipn ganft in Bann unb lägt

ipn nidjt wieder lo«, bi« bie lepte Seite um*
gcfcplagcn ift unb mit ben Xräncn ber guten alten

Xante Sfancttc aud) bie unferen auf ba« roaep«*

bleicpe Entliß be« „armen Atinbe«, ber Heilten

töriepten Sufrejia", nicbcrtropfen. &. X.

lg Citerarildjc Hotten ^
XTeue Büd)er unferer IHitarbciter

3n ftepenber SHubrif mikpten mir öon jept

ab regelmäßig neu erfepienene Bücpcr unferer

Mitarbeiter fo fürs mie möglich anseigen, ab

unb ju oiellcicpt auep eine ©robe barau« mit*

teilen. Äurj glauben mir un« babei fepon be«*

palb faffen su tonnen, weil bie geiftige Ert unb

bie ftebet unferer Mitarbeiter ben fiefern ber

„Monatdpeftc" ja meiften« Oertraut ift, unb weil

un« bie einfaepe Erinnerung an ben ober jenen

Euffaß in ben meiften fällen eine längere grünt*

fäßliepe ßennscicpnung iprer litcrarifcpeit Bcbcu*

tung, alfo oft aud) iprer neuen Iiterarifcpen Er*

beiten erfparen wirb. Slapmen biefer „in*

timen" Abteilung, bie mir allenfalls auep „Unter

un«" betiteln tonnten, erbitten mir un« bann

gleicp nod) bie Jvreipcit, auep 31t einzelnen Bei-

trägen bc« gerabc dorliegenben £>cftc« furje lite*

rarifepe 92oti}en 311 näherer Erläuterung ober

rfortfüprung be-« bort Wefagten anfdjlicßcn 311

biirfen.

Xa« Oorliegenbe fjieft entpält au« 3uliu« ©ab«
Seber, bie unfere Scfer au« bem feinfühligen.

Diel beachteten Euffaß über Storni« Stjrif (Mar$*

peft 1906) fennen, einen nidjt minber cinbrin*

genben, bod) feine«meg« tritiflofen Euffaß über

$ugo oon $ofmann$tpaI. Xie miditigften

$>oimantt«tpaIfd)en 91'erfe mrrben in bem ©eitrag

aueörücflid) genannt; an fie mirb fid) bemnad)

auep 3uitäcpft 3U palten paben, mer au« ber Stu*

bie Anregung 3u cingcpenberer ©efepäftigung mit

bem Xidjter fepöpfen möcptc. innsufügen mol*

len mir pier nur ben $inwei« auf bie erft fürs*

lief) im 3n)c(Dfrlagc 3U Seipjig erfepienene Einsei*

au«gabc ber fleinen bramatifepen XicPtung „Xer
weiße ffäcpct" (mit oicr J&olsfdjnittcn oon

Ebroarb Worbon Eraig: gebrudt in bet Cifisin

Oon Srtiebrid) dtiepter in Scip.sig in 800 nu*

mcricrlen Exemplaren, baoon 9fr. 1 bi« 50 auf

edjtem ^apait 311 je 50 M., bie übrigen auf ©üt
ten su je 20 M.). 3n irgenbeinem $u$e TO cfent*

lieh Deränbert mirb bie Wefamtcparafteriftif, mie

fie ©ab geseiepnet pat, burep biefe« ©krf nicht,

immerhin gepört bie Heine Xicptung su ben form*

fepönften unb empfinbungSgefättigften, bie $of
mann«tbal auf ben ©eeten feiner ©pantafie unb

Spraepfunft gesogen pat, Ooller munberfamer

©über unb sartcr erlcfener Webanten. Unb bc*-

palb foflte man fie fiep in biefer fepönen Eu*
gäbe nidjt entgehen laffen, menn man jic nicht

etwa fdjon im elften ©anbe bet „kleinen Xra*

men" (cbenba) befißt. Xie Wcfammclten We*

biepte §ofmann«tpal« finb gleicpfall« im 3nfel*

Oerlage, bie wieptigften Xramen unb bie neuer

bing« gefammelten ©rofafepriften bei S. fyiidjer

in ©erlin erfepienen. Xereu türslid) perauSge*

fommencr $meitcr ©anb fliept einen bunten Atrans

äftpetifdjcr unb literarpiftorifeper Arbeiten, bar

unter bie Effap« über Xaufenbunbcine stacht,

über bie ©riefe bc« jungen Woelpe, über Wott*

frieb Atelier, bie Unterhaltungen über ben „Xaiio",

bie Einführung in WriUparser« „Xe« Meere«

unb ber Siebe fBcllcn" unb bie Unterfudjung

über Eparatlcre im 9toman unb im Xratna —
alle« Xinge, bie nidjt ctma ftjftematijcp bargefteDt,

fonbern nur eben oon einem feinen Hopf unb

einer pöcpft bemcglicpen Bpantafie fo fubjettio

roie möglich P<«' onb pergemenbet merben. —
'?lucp Oon einem gefcpulten Siterarpiftoiifet ift

übrigen« ber junge BJicncr bereit« sum Wegen*

ftanb einer faft 311 fdjmcr mit Weleprfamfeit ge

panserten Stubie gemacht roorben: ^Jrof. I»r.

Emil Sulger* Webing pat ihm in ben oou

ben vJkofcfjoren Max Atodj unb Weorge Sartasin

perauSgegebencn „©rc«laucr ©citrägen sur Site*

raturgcfdjicptc" ein eigene« $>cft gcroibinct (9fr. 3;

Seipsig, Max ^cffc ; ©rei« M. 2.50).

Über ein ber bcöotftcpcnbcn Mäbcpenfcpul*
refortu eng benachbarte« Xpema laffen mir in

biefem ©efte eine Jracpfrau (ba« ’öort mirb au«

bem iJeitgeift perau« gebieteriiep oon unferer

Spradjc geforbert) 3U B*orte foinmen, bie fiep

burep ba« Wcroicpt iprer Einführungen felbft

Autorität genug ertämpfen mirb, fo baß e« fafl

überfliiffig crfcpcint, ipre „Suftänbigtcit" für

ßragen be« meiblidjen ErsiepungSrocfen« unfex*

feit« noep 311 betonen. Marie Martin, Ägl.

Seminarobcilepreriu in ScpÖneberg bei Berlin,

pat fiep burep ipre Per3paft gefunben unb tüdp

tigen Bücper über Sdjul* unb Er3iepung«politit,

in benen allen fie für eine parinonifche ©erföit
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Iid)fcit*bilbuug cintritt, längft einen gearteten

Kamen erworben. E* fei nur auf ihr Verbreite-

te« „gehtbud) bet Ktäbdjcncrzichung", an ihre

Schriften „Xic Kfhdjologic ber ftrau", „?(u* ber

®clt ber bcutfdien ftrau", „©afjrc ftraucnbil*

bung" unb „Xie weiblichen ©ilbung«bcbürfniffe

ber ©egenwart" Vcrroicfcn. 9lm leicfjtcftcn zu*

gänglid) ift ihr Küchlein „25 i e höhere Ktäb =

d)enfd)ule in Xculfd)lanb", ba« in fnappiter

Jtortn eine Xarfteflung ber 3‘elc/ ber hifioriidjen

Etttwirfolung, ber heutigen ©eftalt unb ber 3U *

funftcaufgabcn unferer höheren Ktäbd)cnfd)ule

gibt unb fid) hauptiiichlich an ba« Kcrftänbni*

ber Eltern Wenbet: c« ift in Tcubner« wiffen*

fdjaftlid) - gcnicinverftänblicher Sammlung „5?lu*

Katur unb ©eiftc*welt" erfchienen unb loftet

gcb. Kt. 1.25.

Ein Käbagoge bon ganz anberem Sdjlage al«

biefc ruhige, befonnene Korfämpferin einer vor*

fidjtigcn Kcform tritt mit Krof. gubwig Wut*
litt auf bon Klan, au« bejfen ftamilienpapicren

mir im Icptcn $>cfte bie Erinnerungen feine«

Kater* an Jpcbbel Veröffentlichen fonnten. Er

ift ber geborene Alampfbahn, Sturmläufer unb

Umftiirjler. Er möchte von unten auf neu bauen,

unb fo fangt er bereit« mit einer grünblidjen

Kcform be« Kerfehr* mit ben Keinen, aud)

nod) nicht schulpflichtigen Äinbern an. KMe ade«,

roa« er treibt, fo trägt aud) biefer fein Alampf

gegen bie offizielle ^Säbagogil ein ausgeprägte*,

um nid)t 311 fagen cigenftnnig persönliche« ©c=

präge. Xocf) liegt gcrabe barin ber ftarfc 9ieiz

feiner freimütigen, unmittelbar au* geben unb

Erfahrung fd)öpfenben Schriften. fWan lefc nur

einmal feine „Erziehung zur Ktannhaftig*
feit" (Berlin W 30, Eoncorbia. Xcutfd)e Kcr*

lagsanftalt; geh- Kt. 2.8o), in ber er zu be*

roeifen fud)t, baß unfere Schulen mohl pflichttreue

Keamtc, gehorsame Untertanen unb tüchtige ftacb-

gclchrtc hcranbilben, bn& aber unter allcbem bie

pflege ber „mannhaften Tugettben" arg zu furz

fomme. Ktag man oft ben Atopf fchüttcln über

all bie Bonner unb Xoria, bie auf unfer herr^

fd)enbe« 3d)ulmefen hetniebergepen — bafc e«

ein „ftcrl" ift, ber ba gegen alle« 3°Pf > Streber*,

Äriechcr- unb Ktizantincrtum roettert unb flucht,

mirb man nicht leugnen tonnen. 3ur pofitiveu

Kragt« geht ©urlitt in bem iHuftrierten Kud)

„35er Kerfehr mit meinen Afinbern" übet

(cbenba), ba* feine Entftehung ben Vielen ihm bei

feiner Erziehung* unb Sdmltritif entgegengemors

fenen fragen: ja, wie benn beffer madjen? Ver=

banft. Er follc bod) .erft einmal an irgend

einem Iebenbigcn Keifpicl zeiflen, u>a« er mit

feiner Erziehung bcabfichtige unb roa« babei

hetauSfomme. Xa« hat er benn hier getan, inbem

er — immer unter bem ©tunbfap, nicht* ftrem*

bc«, Katurroibrigcö in bie Äinber hiueinzupflan-

Zen, fonbern nur ade« gefunbe $t>ad)*tum iljrer

Katur unb eigenen Kerjönlirftfeit zu förbern •—

an beftimmten flaren Kcispiclen zc«flt tvie bie

Erziehung ber Äinbcr unb ihre Belehrung ab-

ieit« ton ber Schule, meiften« alfo in ber freien

Katur unb ohne befonberen gelehrten Apparat

Zu geitalten ift. ?luf eine Sommerfamilienreife

fodte man ba* Kud) roenigften* mal mitnehmen;

man roirb bann fdjoit erleben, wie leicht fid)

auch für un* ^cutc bie Jtunft ber ©riechen, „fpie*

lenb" zu lernen, nod) betreiben läftf. — Eine

Xarftellung ber „Schule" in ihrer gofd)id)tlid)on

Entroicfelung — natürlid) roie er fie fiet)t — hot

©urlitt bann in Kanb 10 ber Von Ktarlin

Kubcr herau«gogebcnen Krofdüircnfammlung „Xie

©efedfehaft" (ivranffurt a. Kt., Kütten u. goc*

ning; Kt. 1.50) geliefert unb barin zu Sd)lufj

aud) bie TOoge gezeid)net, auf benen er fich eine

heilfame 3ufunft*entroidelung erhofft.

iheobor Aiappftcin, ber in biefen heften

über Atuno Jyifd)er unb ipätet über Koul Wer-

harbt gefchrieben hot, lieg fürzlid) ein au« Kor*

lefungen au ber freien £>od)fd)ulc in Kerlin

entftanbene«, alfo gemcinterftänblich gehaltene*

Kud) über Ebuarb von Martina un erfcheinen,

ein geben*bilb bc* Khüofophen, Ktenfchcn unb
Ktannc«, zugleich ober auch eine „termenfd)-

lid)enbe" Einführung in feine ©ebanfentvclt, beren

biefer Xettfcr ja fdjon feiner id)roeren philofo*

ppiidjen iyochfprache wegen befonber* bebarf.

Kon Theobor Kolb ehr, bem r'ifthetifer unb

Xireftor be« Ktagbeburgcr Afaifcr<&ricbridj Ktu*

feum«, ber über biefe* fein KJerf erft in unierem

Cftoberhcft io anfchaulid) berichtet hot, ronunt

un* im lepten fHugonblicf ein Keiner Klärchen«

banb zu ©efid)t: „hinter bem Erbentag",
ein Känbd)cn ber „Kiid)er für« bentfetje ,f>eim"

(Kb. 2; Kerlin, &ifd)er u. J}umfe; Keei« Kt. 1.20).

Eine feine Satire geht burd) biefe „Träumereien",

bie man rool)l nod) Sprache unb ^uholt am
eheftett ben gcanberidjen „Träumereien an fran«

Zöfifchen Ataminen" an bie Seite fteden barf.

oranz Staffen hat bi« Klätter mit fed)* Cri?

giitalzeicbnungen gcfchmüdt.

Enblich nod) bie geroife roidrommene Kiittcis

lung, bah 'Jkofeffor 3vhonne* Koefchel, beit

bie gefer au* feinem ?lufiap über guftfd)iffahrt

im lebten Cftoberhcft al« einen begeisterten ?ln =

häitgcr unb Keoftifer bieie* gefuttbheitlich unb

roiffenfchaftlich roie ftrategiid) unb vol^roirtfchaft^

lid) gleich wertvollen Sport« fenncit gelernt

haben, feine ^ährten jept zufammenhäitgenb in

einem bei ©ninoro in geipzig erfd)ienencn Kud)

„guftreifen" gefd)ilbert unb burd) zahlreiche

Ulbbilbungen. meiften« Kufnahmen vom KaUoit

au«, aber auch Aiarten u. a. eiläutert hot (gcb.

0 Kt.). So wirbt er roieber mit lcibenfd)aft=

lidjetn Eifer für bie „gaiengcographic im Kadon"
unb befämpft ba* immer nod) nicht übmvunbene
Korurteil, bie guftfehifferei fei nid)t* weiter al*

ein miifnger unb gefährlicher Sport. Ktöge er

Vom ©egenteil recht Viele überzeugen!
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S§ 3u uttjeren Kunftblättern §f

über ©rof. 3J2a;r SlcDogtd neue 3'i$nun* fdjieneneu Snbiancrgcfchicbte, bad Bewegung?;
gen, bic in ber Sdiwarg*©eiij 9ludftellung bet motio, bad cd ihm angetan bat. ©et Jang ber

Segcjfion in Berlin eine ber erften Stellen ein* Bforgiane bor bem Derflcibeten 91nführet ber

nahmen, fprirfjt mit ber ihnen gebübrenben fiiebe Räuber bot ihm bafür einen befonberd günftigen

unb 9ludfübrlirf)feit Groalb Benbcr in ben „BiU Borwurf, ben er beim aud) in feinen 3«*4)nun'

benben fünften" biefes pefted. pier fei für bic gen mehrfach Dariiert bat.

3liadgcid)nungen nur tiod) roicberbolt, bafe bie 9lud einer gang anberen tfunftroclt fommt
3Jfappe „9ld)ill", eine Sammlung Don jiinfgcbn ©rof. 3J2a;r Jbcbpd „Bat)ctifd)e Bauern*
Originallithographien gut „3liad", in benett bie ftubc", obwohl cd aud) pier offenbar in erfter

Wcfd)id)te bed gefeiertften gelben bed gricd)ifd)en Sinic maleiifdjc, nid)t gegcnftänblid)e ©irfungen

peroentumd nach ihren pöbepunften, aber in finb, bie ber ©ciinarer Äiinftler angeftrebt bat.

burebaud eigener, fclbftänbigcr 9luffajfung bar* Jie £Md)twirfung in gwei bintcrcinanberiiegcnben

gcftcllt wirb, ingwijdjen bei 9llbert langen (Biün* Otäumen fcft^upaltcn, ift ein fd)Wierigcd, aber

djen) crfdjiencn ift. Jaä Blatt, bad wir bars neuerbingd wicber mit befonberer Borlicbe bc*

aud mit gütiger Grlaubnid bed Äünftlerd wie banbelted Problem, unb cd fdjeint und, ald fönnte

bed Betlegcrd wicbergcben, poftord Bcrfolgung Jbebt) cd in biefem Cientälbe mit parburger,

um bie Stabtmaucr Don Jroja, ift burd) bie über beffen Jiroler Baucrnftuben Snterieurä fürg--

llntcrfcprift unb ben pinweid auf bie betreffenbe lid) hier mit iHcd)t fo Diel Oiübmcnbcd gejagt

Stelle ber „3liad" tjinlänglid) erflärt. — ©ad würbe. Wobt aufnebntcu.

farbige Ginfdialtbilb „©er Jang ber 9)2or* Sie „9lnglcrin" ift ein ©erf bed

gianc" gehört gu ben Slebogtfd)cn Jufd)gcid)= Berliner Bilbbauerd Biftor Seifert, bad gurrt

nungen „9lli Baba". Gd ift aber in ber 1004 auf einer ber lebten grofjen Äunftaudftellungcn

bei Bruno Gajfirer in Berlin erfd)iencncn ffJu* ©cftbeutfcblanbd beroorgetreten ift. ©er ÜPünftler,

blifation „9lli Baba unb bic Diergig Oläuber. 1870 gu ©icn geboren, ift ein Spüler ber Ber-

lin 3)iärd)cn aud Jaufcitbunbciner 92ad)t. 3eid)* liner unb ber 3)2iind)cner 9lfabemic; einen 92amen

nungen Don 3>iaf Sleoogt, br’tgeftellt in Siidjt-- bat er fid) guerft burd) feine Bibmarcfbenfmäler

bntd, 92epäpuug unb Strid)äpung" (geb. 10 3)2.) (u. a. gu hoffen i. Sa.) fowic burd) fein Aeatfcr--

ni d)t cntbaltcn, tritt jept Dielmebr gum erften* &riebrid)'©cnfmal in ftawitfd) gemacht. Seine

mal Dor bic &fjcntlid)tcit. ©ie bei ben 3liad* „Mnglerin" erfreut bauptiäd)ltdi burd) bic Befcclte,

geidjmmgen, fo wirb aud) picr gunäd)ft bie Atühn» nur ein wenig ind ©cidjlidje faüenbc 9inmut ber

beit ber Grfinbung unb bie Äcdbeit ber 3e^s Bewegung unb ben leichten Qrlufj ber fiörperlinien.

uung übertaf^en. Bon ber gemütDoll naioen 3u *n Wu^me ber fünftlerifcpen ^Photographien

3nnigfeit, an bie wir bei Bfärdumilluftrationen 92icoIa Berfcbcibd braudjt an biefet Stelle

guerft gu benfeu pflegen, finbet fid) ba nicht»; faum nod) etwad gejagt gu werbe». Cfrft im

cd ift im Gegenteil bad 9lbentcuerlid)e, Bbanta* 92oDemberl)cft 1906 bat ja Dr- B2ajr Cdbom
ftifd)e, Scltfame, ffrembartige unb ©unberlidie, barüber in einem eigenen Muffap gefproeften.

bad ben Jitinftlcr in bem fdjiHcrnbcn Beid)tum JadBilbnid ©tof. paedeld geigt Don neuem

ber orientalifdjen 3)Järd)en lodt. liefen Gigen* ^erfdjeibd fdjarfen Blicf für bad Gbaraftcriftiidje

febaften, bie nirgenbd fo ftarf b^rDortreten wie einer geiftigen Bcrfönlidjfcit, bic ©ortrat*
in ben 3Jfürd)en ber Scbebcregabe, ift beim Sie* gruppe (Jame mit Äinb) feinen cbenfo feinen

Dogt aud) Dor allen anberen nadjgcgangen; eine wie fieberen öefebtnad, wenn cd fid) barum ban-

Grläutening unb Bcrbeutlidjung bed Borgnitgd, beit, ^Jerfonen mit ber fianbfebaft gufammcngu*

ein unmittelbarer Wettbewerb mit bem ©orte ftimmen. Jad farbige Blatt (J?amenbilbnid)
ber S)id)tung lag ibm fern. 5>ad SniproDifato* enblid) fprid)t, fo Diel bic farbige 9lufnabme aud)

rifdjc unb bad 3>npreffioniftifri)e bereinigen fid) auf bem ©ege über bie Bfottcnbcrftdlung gum
fo gu einem eigentümlichen, pödift reigDollen Jrud eingebitüt haben mag, boeb berebt genug

Bunbe, ob ber Atiiuftler fid) nun für feine Blät* Don ben ffort|d)rittcn, bie bet unermüMicbe idiebt1

ter ber fteber unb ber Jintc ober, wie für unfer bilbfünftler feit unteren lepten Beröffcntlicbun--

Blatt, bed ©infcld unb ber farbigen Jufcbe be* gen biefer 9lrt wieberum gemacht bat. J)ie bilb*

bient. 3atmet aber finb cd malcrifdie, b. b- auf mäßige ©irfung namentlich, bie fSuflöfung Don

i^idjts unb Scbattcnwirhmgcn giclenbc 9lbfid)ten, iMdjt unb Schatten in 3arbenfläcf)en unb bic

.bic ifjtt leiten, unb faft überall ift cd, genau wie barmonifdje, bad 9lugc erfreuenbe ^bftimmung
bei ben Sliadgeicbnungen unb ben Don Benbet bed 5loloritd fd)cinen und auf biefem Blatt gang

erwähnten Qttuftrationen gu bet neuerbingd er* befonberd gut gelungen gu fein. £>.

rtranlroortlld} reölqiert oon Dr. Stlfdrid) Düfel in Berlin -Sricöenau unter mitxsirftung oon Dr. flöolf (Btajer

* (3ur3*Ü in Roni). - BruA unö Der lag oon (Dcorge IDcftermann in Braunid)n>eig. - Raddruck oerboten. •
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Infolge befonberer fjerftellung oon unübertroffener öüte unb billig,

oioicM weil bis zum letzten Tropfen klar unb oerfchrelbbar. rw»

für Sdjuli unb (jaus, für

Bfldjcr, Rkttn, Dokuments

unb Sdtrlften alter Ort. ro

Rlizarin- Schreib- u. Kopiertinte

Rntljracen-Schreib» u. Kopiertinte

Rlizarin-Schreibtinte . . . .

Rntljracen-Schreibtinte. . . .

Befte beutfdje Reidjstinte. . .

Schwarze Cifengallustinte . .

Rieppotinte .

Bucb*u.Kopiertinten

Bud)*Sd]reibtinten

Spezielle Kopiertinten: «so

Diolettfchwarze Kopiertinte, rddjtpawg. Das bamit eefdtrii.

bin« gibt nadt IRonaten u. Jahren Pdjir nodt fdiOne kräftige Koplin.

Deutfdje Reichs-Kopiertinte, biaufdtmarz. nadj ad)t ragin

koplerfaijlg-

Schwarze Doppel-Kopiertinte, fdtmarz fliefimb. 2-4 Kopien,

üon plus ultra Kopiertinte, fOr fibwiiiifdti Kornfponbmz.
4—8 Kopiin.

Farbige Tinten Rot, blau, grün, ololett u[n>.

tj , I
ii cDülHä« Idtmarzi dilneflfdn Tufdie, oollltom-

ntrai m8IW erfatz ,flr tfiin«PWi« Stflcktufdje).
Stils firtig zum ßebraud).

'W. u*v fee elI Garantiert unoertpafdibare flusziehfufdieri rar n r-

10 tl dtltekten, 6eometer, 3eid)ner, Sdtfiler u[n>„ ,ln 42 Farbtn.

M • FlüffigerCeim unb Gummi ln bin Oirfdilibinftinrflllungin.

L Stempelfarben, Stempelkiffen. IDafchezeichentinten.

^P^!un „Carin", nelfdtflempelfarbe, giftfrei, fdintll Irodtninb, roafferedtt.

Rutographie- unb fjektographen-Tinten. fjektographenbiatter unb -maffe.

Trichtertintenfäffer. Patenttiotenfaffer.

I

norzGgl. Qualität, mit getciblir Kanu,

Jupizmlnlflerlum genehmigt.

Tlug. Ceontjarbi, Dresben
Chemifche Tintenfabriken, gigrcinbit 182*.

Golben« IRiballltn, Citren- unb Dirblinfl-Dlplomi

Crfinber u. Fabrikant ber roeliberühmten FUizarin-Sdjreib- u. Kopiertinte,

leldttpOfllgPi, Italtbarfli unb «if(d)tnarz unrbinbi eifingallustlnti, Klaffi I.

" Überall erljältlidjl m —!
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Landauf flaschen;

HfNKELLTROCKt»4

Der offiziellen Reichs-Statistik entneh-

men wir, dass der Versand an

Henkell Trocken-
im Jahre 1907 sich fast genau so hoch

beziffert wie der Total -Versand sämt-

licher 32 Sektkellereien von Eisass-

Lothringen und Luxemburg (der so-

genannten „Grenzfirmen"!) zusammen-

genommen im Rechnungsjahre 1906/07.

Es ist damit der Beweis erbracht,

dass das deutsche Publikum beim Kauf

sich nicht mehr wie früher durch die

französischen Namen leiten lässt, son-

dern dass die Wahl eines Sektes in

allererster Linie durch die Qualität

der Marke bestimmt wird.

Henkell & Co.

Druck von George Westermann in Braunschweig.
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